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3>T

Ö r u) r t.

fe§ tft anfangt iticfjt nteiiie ?l6ficfjt tjeitiefen, au^er beit

amtlichen ^öeric^ten, jücMjc tu ben „aj^ittfjcidmgen üon ^or:=

fcfjuiigioreijenben imb ©ele^rten au§ ben beutfrfjeu (Scf)ul^ge6ieten"

5(ufnaf)nic tjefunben ^aBen, lüeiterciS ü6er meine 2;t)Qtig!eit in

?([rifa gn üeröffentfirfjen. Snbe§ luteberfjolte 5(nfragen nnb

93itten meiner ^rennbe nnb nic^t gnm minbeften bie Xfjatjadje,

ha^ tro^ be§ mit afrifanifi^er Seftiire übcrjättigten 93ücf}er==

morft^ gerabe üBer ha§ ineitere .^interlanb üon ^amernn,

me(d;e§ §nr j^dt lebhaft in ber S^ageSprejfe betjanbert mirb,

feinerfei 5(uf3eicfjnnngen eyiftiren, üeranlaffen micfj je^t, ein

So^r narfj meinet S^tncffefjr nacfj ®nropa , meine S3eobad)tungen

nnb (Srfebnijfe in j^orm eine§ 23ndje^ gn öeröffentlidjen.

Sn ber 2)ar[te(tnng , bie anf ben genauen Slufgeic^nungen

meiner Sagebüc^er anfgebout i[t, fjabe ic^ mid^ befonberl be=

mü^t, bie n)iffenfc§aftnrf)en S3eobarfjtungen in möglidjft fna|)per

3^orm an geeigneten (Stellen in ben d^ronorogifd^ georbneten

%^Tct ein^nfledjten, nm 5(blned)fe(nng fjineingnbringen nnb eine

9(nt)änfnng beä trodenen 9)Zateriat!§ gn oermeiben. ©reid)-

geitig bin ic^ beftrebt genjefen, bie 3}er^ältniffe nadj 9JZi3gIidj==

feit objectiü borgnftellen, mö^renb bie barangefniipften S3e==

tradjtnngen meine fnbjectiöe Uebergengnng miebergeben follen.

®a^ e§ on gegent^eifigen ^Tnftdjten nidjt fefjlen mirb, beffen

bin id) mir mofjf bcmnf3t. (S^ i[t aber anc^ nidjt bie 5(b[{d)t
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VI SSoriüort.

be§ ^uc^el, lärmenbe Üleclame für bie coloniale ©ocfje gu

iiuidjcu, baffclbe joll öiefme^r ein üBcrfidjtfirfjcs 3)ZQteriat gur

33euvt()eirung imferer lücftntrifanijdjcn (Solonie geben. S[t biefesg

in ber nocfjfolcjenben 3)ar[telümg geinngen, fo f;at ha^ S3ud;

feinen ^Xütd erfüllt.

Sie ©c^reitnucifc ber geograp^ifc^en Spanten in S^eyt unb

^orte ift bereite nad) ben öom Stn^Wärtigen 5Imte neuerbingg

feftgefe|ten S^ormen erfolgt (f. Sln^ang).

S)ie Äarte ift nnter S3enn|ung bei fdjon üor^onbencn dJta=

teriafl, öor^üglid) aBer nac§ meinen eigenen Äontpa^=3(ufnafjmen

conftrnirt. 33ei beni ben^eglidjen ß^orofter meiner ©i'^ebition,

bei ben grof^en S^agemärfdjen maren genane 35ermeffungen mit

ber Äip:prege( ober gar Seftimmnngen üon Sänge nnb S3reite

onSgefdjfoffen ; iniobefonbere mären le^tere Ijier nidjt nur gmedlos

gcmefen, fonbern i^re llnguoerläffigfeit l^ätte ^n falfc^en 5(n=

nafjmen führen fönnen. ©in forgfältig anfgenommeneso Stinerar

öerbient unter fof(^en S5er^ältniffen ben meiften Stnfprnc^ auf

^idjtigfeit. 9J?an erfjölt baburc^ ein ©feiet, ha§ mol öer-

beffcrungg= unb ergän^unglfä^ig ift, ha§ aber eine öor^üglic^e

©rnnblage für meitere topograp^ifdje 9{rbeiten bilbet. !3eben=

fattl bürfte bie Ä'arte fdjon be^fjalb tion Söert^ fein, med fie

bie erfte ©pecialfarte bei Äamerungebietel ift, in metc^er aüe

bilfjer gemadjten ?tufna^men 93erüdfidjtigung gefunben ^aben.

3um @c§Iu^ brängt el mid;, allen benen, bie an bem

Grfc^einen bei SSerfel 3(ntljeil ^abcn, meinen 9)?itarb eitern

^üben unb brüben, ben fjerglidiften San! für i^re 9}Hil)e unb

3lufopferung anl^nbrüden.

^aul Sfleu^SIübom an ber §aüe(, im (September 1892.
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(BitiUituttg.

Sie erftc luirffaine 5{nrcgunt3 ^iir örüubuittj uufercr tne[t=

afrifani|cfjen ßolouien luurbe bereite im Sa^re 1882 gegeben.

Slnt 28. Suni hielte Sa^reio mürbe in Sßaxi^^ eine Gouüention

^lüifdfjeu (Snglanb unb ^^ranfreicf) abgejdjfofjen, betrcffenb bie

geftfetuiug einer 3)cmarcation§Iinie für bie §(n§bet)nnng i^rer

beiberfeitigen ^^efi^nngen an ber SBeftfüfte ?(frifag nijrblid)

üon (Sierra Seone. S^acf; Strtifel 5 nnb 6 biefer (Sonücntion

foKten bie 2(ngef)örigen ber (Sontrafienten in if)ren beiberfeitigcn

iöefi^nngen an ber ganzen 3Beftfnfte '^(frifay anf g(eid)eni g^nße

be^anbelt lüerben.

©ieje in ben frangi^fifcfien Documents parlementaii-es im

2Mx^ 1883 tieri3tfcnt(icfjte CEonoention ueronfo^te ben bama=

ligen 8taot§fecretär be» 5üieraärtigen ?(mt§, ©rafen ,'pat3telbt,

bie be[tef)enben ,*panbclsuerträge mit benjcnigen Staaten, meldje

(iolonien in SSeftafrifo befi^en, bnrd) 3«fö|co«öentionen ^n

ergänzen nnb bie Sntereffen bes bentfdjen ^anbefs gegen 93e=

nac^tfjeifignngen t^nnlic^ft fidjer gn [teilen. 3)ie Senate ber

.Öanfe[täbte nnirben erfndjt, ifjre bieebe^iiglidjen SSünjdj: geltenb

^n machen, 'Oa gerabe an ber SBeftfiifte üormiegenb ber fjan=

featifdje §anbe(§ftanb nertreten mar. 5(Uein oon -^ambnrger

5'irmen befanben fid) an ber SSeftfüfte folgenbe:

3n Sierra Seone: Ü^ojenbnjdj n. (£omp.

Sn Siberia (an 4 ^:ßtö^en): (S. SSoermann.

%n ber @olbfü[te (5(eera): 9?. aiJiiller.

9}Jorgcu, .ftameniu. 1



2 CSinIcituug.

Su m)hai): C£. ©ocbclt.

Sn 5l(em= unb (^rof3=^:popo: SBölber u. 93ro()m; @rum-

(lad) u. CSüiiip.

3u ^^orto 9^0110, Qac^o^: 2Bitt u. ^fcf); ®. 2. öaifcr;

!i5oit3t, ocfjabcrt u. (lomp.

Sil Äamcnni iiub ncricfjicbeneu ^-Plä^eii ^luiicfjen 33iiii6ia

mit) Gloln) au bev !öai nou S3iafra: (£. SBoermann; ^^an^en u.

2;()ürmäf)(cii.

Sil (^aduit unb Umgegciib: (£. ÜBomuaun; Smi^eii ii.

^f}ormäf)(en ; ©oebett u. ^ütfcfjolu.

Sn Slmbrig unb Äinfcmbo: 5(Iefanber (Btod.

5}ie 33rcincv g^iriiien lüarcn an ber SScftfüftc fjauptfäcfjlidj

biird) g. äR. Victor göfjiie an bcr ÖJoIbfüfte unb g. 5(. (5.

Sübcri|5 in Sago5 vertreten.

®ie ^reie öanfeftabt Sübed fjatte an ber 3Bc[tfü[te Stfrifae

feine anfäfficjen ^^irmen, unb ber iSenat änjlerte aurf) feinerki

SBünfd)e auf bie eriüäljute 3(u[rai]e.

5)ie ^euatiocoinini][ion ^reiueuy für ÜieidjC^- unb ausjiuärtigc

Sfngelecgen^eiten Ijatte Begüglicf; ber Sage ber beutfdjen ^octoreien

in ben eiigliid)en ©olonien md)t§ gu erinnern, bagegen uuirben

Allagen bcr 33rciuer Äauf(eute, lueldje in ÄIein= unb ÖJroB=

^^opo angejeffen luaren, gur (Spradje gebradjt. 3)iefe beiben

Drte lagen auf ber uon feiner europäifdjen d)lad)t in ^öefiü

genomiuenen ©trede uon 2)anoe bi^i iiiagoio. §ier fodteu bie

S^^egcr uon ben fran3i3[ijd)en öänblern gegen bie beutfd)en ßon=

currenten aufgeiinegelt morbeu fein, unb e§ unirbe ber 3Bunfd)

auSgefprodjeu, ha^ ein bentfdje^^ ilriegefdjiff erfdjeineu inijge,

um ben .'päuptlingeu me^r 9iefpect nor ber bentfdjen Station

beiguDringen. OMeidjgeitig nti3ge nerfnd)! lucrbcn, mit ben Sin--

geborenen ein '-Iscrtrag^öyerliältnif^ abgnfdiliefjen.

'Ihiu ber gröf5ten 3.lMd)tigfeit mar inbeffeu ber non ber ioaui

burger öanbcliofammer obgefa^te au^^fü^rlidje 33eridjt oomG. ;3uli

1883. Sn ^-^egng auf bie ilV^banblung ber 3)eutfd)en in ben



©inleituiifl. o

emjlifcfjen Gotonieii lüiirbe Bi-o auf Sierra £eone aiicrfamit,

baf^ fie mit bcn (Siiglänberu im allcjcmciueu g(cicf)bcred)tii-(t

feien. 'Ohir in Sierra Öeoue mar ber bort aui]e)efjeneii ^irma

DiofenBiijcf) nicfjt cjeftattet morbeit, (^riinbeigeutfiitm 311 ermeröeit,

me^fjalb bie SO^itglieber hk\^§: §au[e§ '\xd) geuötf)igt gefe^eit

l^atteu, [idj imturalifiren 311 loffen. Aoieran aiifnüpfenb uitb

unter -öinmeii: auf bie Stationen ber norbbeutfcfjen nnb iBafeler

9Jäjftün§gefeüfcf)aften mürbe für bie ©otbfüfte ein beutfdjer

(Sonfnl gemünfdjt.

3n ben fran^öfifdjen (iotonien, Tiief; ec^ im 23eridjt meiter,

Ratten urfprüng(id) bie 2)eutfdjen bie gleid]cu Siedjte mie bie

f^rangofen fel&ft genoffen, fpeciell ^atte in ber ßolonie @abun

bie feit 18C2 bort angefeffene '^-'mwa (i. Söoermann of)ne

Sdjmierigfeiten (Mrnnbeigentfium ermerden fi3nneu nnb ftetto ben

gemüufd)ten Sdjnl3 gegen eingeborene Stämme erhalten. (Srft

nadjbcm ber befannte frangöfifc^e gorfc^er be iiira^^a in ^d^

taugen nnb öffentlicfjen SSorträgen baranf fjingemiefen fjatte,

bafj biiofjer feine einzige fran^ofifdje ^ixrna in biefer fran5Ö=

fifd)en Kolonie etablirt fei, nal)m bie C£oIonia(regierung Öabunc^

eine anberc Gattung on nnb legte ben bentfcfjen nnb englifdjen

firmen alle mög(id)en ^inberniffe in ben 3Seg. So mürbe

im Januar l<S8o ein 2)eeret ertaffeu, in lueld^em ber ^smport

öon ©emebren gänglid) verboten mürbe nnb felbft ben (Suro=

päern nur geftattct mar, ^agbgemefjre bei fid) gu füljren. ^ac^

'-Iserbot mürbe bamit motinirt, baf? bie (Eingeborenen nirfjt mit

S5?affen nerforgt merben foüten, melcfje fie im '^-alk eines

Äriegeic gegen bie (iotoniafregiernug gebraurfjen fönnten. Xxoiy-

bem bemiltigte bie fran^ofifdje itammer allein 100000 alte

©eme^re für bie (Solonie ©abun, meld)e für bie Eingeborenen

beftimmt maren, unb gmar bie;? auf bie befonbcre S3efürmortung

be^3 9)?inifter^J ^erri].

^ie |)anbeI^Jifammer non i^amburg bat nun, im Sntereffe

i^rer Klienten bie Stuffjebnng eine§ berartigen, ben befte^enbcu

1*



4 (Sinlcitiing.

3.^ertvägcn unbcrfprcdjcubeii ©rlaffe^ bei ber franko [ifcfjcn Üie-

ilienuuj crinirfcn 511 inolten.

5(iid; be^ügltd^ bev in beii portiic^iefifc^en (£o(onien Stngo(a

unb ^ent3uela beftefjenben 2)i|feren5ial5ölle, mit wddjm nUc

biirc^ nid^t portugicfijdie ©djiffe eingeführten SBanren belaftet

untren, bat bic genannte .^anbelefaninier ^u interneniren.

@in fernerer triftiger Ätagegrnnb \mn in ber Senffdjrift

betreffio ber Ö^egerrepubli! Liberia angegeben. <^ier fjatte bie

(iberinnifdje 9f{egierung, trot^ be!§ mit bem 9iorbbentfd)en 33nnbe

am ol. Octobcr 1<SG7 abgefdjtoffenen ^anbel^üertrageso, nad^

meldjem 2)eutfd)(anb nnter bie 3^^)^ "^fi* meiftbegünftigten

Oaitionen gefjijrte, üon ber 2öoermann=£inie ^afenabgaben cr=

liobcn, metd^e non ben cngüfdjen ©d^iffen nid^t anlangt

mürben.

5(m meiften mürbe jebodj bie 9^ot()menbigfeit eine^ (Sd)ul^e5

ber bentfdjen Äauflente für biejenigen ©ebiete betont, mo fie

of)ne ^^^rotectorat eine§ cinitifirten ©taate^i am^jdjlief^üdj mit

hm fetbftänbigen 9iegerftämmen in 35erfetjr ftanben nnb beren

3Sit(für nödig preiiggegeben maren. |)ier fjclfe nnr haS- (Sr=

idjeinen einer bewaffneten SOJadjt, eine§ Ärieg§fd)iffe§. ßsS

märe baffer eine ^lottenftation münfdjen^omert^. 5(m beften

()ier,5U eigne fid) ^ernanbo "^^^oo, bie fpanifdje Sufel in ber ''^ai

non Siafra, bie andj feidjt gu ermerben fei, ha fie (Spanien

nidjt§ einbrädjte; an^erbem liege fie befonber^ günftig in ber

^^JJitte be§ meftofrifonifdjen ^anbefggebiet§ nnb befil3e einen

üor^ügtidjen -öafen.

SSenn aber einmal gernanbo ^^oo in iöefil^ genommen mürbe,

fo mü^te and; bie gegenüberliegenbe Äüfte in bentfdje -öanb

übcrgefjen; anbernfaü^ mürben anbere ^lationen fie ermerben,

nnb ^^eutfdjfanb muffe bann überhaupt anf einen praftifdjen

35ort^eiI in SBeftafrifa oergidjten.

'^lad) allen biefen 2)ebuctionen faf^te bie -i^amburger ^anbefio'

fammer itjre SSünfdje mie folgt .^nfammen:
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1. (Srnennuug eines beutfcTjeu (Sonjiils an ber &>olh'

fü[te.

2. ?(6)d)hi§ üon 95erträgen mit Gntjlanb, eüentneU and]

^vanhcid), bnrcf) njeMje bcn ©entfci^en in ben (Kolonien

biefer Staaten in jeber i^e^iel^nntj, nanicntticf) 6e,3ÜgIic^

beso (SrirerBcg non (Srnnbeigentljnm, gicicfje Üiecfjte mit

ben 5(nge()ijrigen berjefben gemäf)rfei[tet merben (6e=

fonber!§ mit 33e5ng anf bie ^Bei-fjäftniffe in Sierra

Seone).

3. (Sinmirfung anf g^ranfreicf) gmecf^o S(nff)e6nng ber

93enad)t()ei(ignng be§ bentfc^en .^anbel^, mie [ie bnrd)

ba§ SSerbot ber (Sinfn^r üon ÖJeme^ren in ber C£o==

Tonic (^abnn nnb bie gleirfjgeitigc (Sinfnfjr grofjer

Gnantitäten gnm i^anbel beftimmter Öelüetjre bnrcfj

be Jöra^ga ^erbeigefüfjrt mirb.

4. 33emirfnng ber 5(nerfennnng beg !3nfra[t6e[te^en5 bes

^anbelioOertragS burc§ bie (iberianifdje 9?egiernng,

eoentnelte 9ieoi[ion beio 3Sertragg nnb ©idjernng

gteidjer 93ef)anblnng ber 2)entfdjen in iiiiDeria mit ben

?(nge^örigen anberer Staaten.

5. ©d)n| ber bentjdjen Sntereffen in ben üon nna6=

f^ängigen 3ieger[tämmen bcmofjnten 3)i[tricten bnrdj

Stbfdjln^ tion SSerträgen mit ben ^änpttingen nnb

burd^ SSertüenbnng üon Slrieg^fGriffen ^u biefem ^merf.

G. 9tentra(ifirnng ber ^'ongomünbnng nnb bes benad)=

(mrten Äüftenftridje^.

7. 33egrnnbnng einer ^'^ottenftation (g^ernanbo ^oo).

8. (Srmerbnng eine§ Äitftenftridjejo in 3Be[tairifa ,^nr

©rünbnng einer ^anbeBcoIonie 93iafra6ai.

2(nf bieje 3)enfjc^rift erfolgte nnn feiten^^ beso 9Jlinifter§

eine Stntmort bafjin, ba^ bie 9ieidj!?^regiernng eine commiffarifc^e

SSertretnng ber bentfd)en Sntereffen an ber SSeftfiifte bea6=

fidjtige nnb ebenfo bie banernbe Stationirung üon Ärieg^=^
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idjiffcn u\§> ^Hiu]e gefaf^t fjabc; üorläufig folte 8. d)l. 3.

„(3opf)ic" mit bcm Sdjulj ber bcutfcfjcn Sntereffeii beauftragt

inerben. 9?ac^ bem 93efanntir)erben biefe^ ©djveiben^ fanbte

bie (^irma Sanken it. 2;^orinät)ten, bereit beibe Sn^aber niele

Sa^re als 5(geitteii ber ^-'mna G. SÖüeriiiaim in äöeftafrifa

t^ötig getuefeii inaren, ein (^utadjten ein, in tüeldjem bie 5(uf=

iiierffamfeit ber 9?egierung befonber^ auf ha§ (Gebiet an bor

•^^-^iafrabai, jpecieK Slameriiu itnb SO^aliiuba, geteuft iinirbe. (Sc

nnirbe angegeben, ha^ gerabe f)ier bie beutfdjen §anbcl0t)äu)er

c§ öerftanben Ratten, bie ßoneiirreng ber ölter angejeffenen

cngtifdjen g^innen gu befänipfeu. 3)iefe§ (^ntadjten mar noui

5, g^ebritar 1SS4 batirt.

Unter beni 19. 9}?är5 1884 erging nun au ben Öeucra(=

eonfui in Xuni§, Dr. Sf^adjtigal, jeitens besc dürften Ü^isniarcf

eine aui^füf)r(idje Suftruction, in loetdjer ber 9(bfdjtuJ3 uon

3^reuiibfdja[ts=, ^anbets^ unb ^^rütectorat!o=i8erträgen in 5{ugra

^^equena unb bem ^üftenftridj gmijdjen bem 9iigerbe(ta unb

@abuu, insbefonbere bie Strede gegenüber ber Sufel ^^cx^

nanbo '^^^oo in ber '$>üi non 33iafra, in^5 5(uge gefaf^t umr.

^n ber Einleitung biefer ^nftruction mar jebodj üorausgefdjidt,

ha^ ha§ 9ieidj nidjt beabfidjttge, einen gri.i^ern Iöerii)a(tuug§=

apparat eingitridjten ober gar Öaruijonen ginn 8d}ut3e bc^

:i^onbe§ gu errichten. Dr. ^cadjtigal linirbc ermädjtigt, nur

eine if)in geeignet erfc^eineube ^^erfönlidjfeit a(^3 interiiniftifdjen

ißertreter 3r. Tlal bes ÄVrijcr^ eiuguiet^en. 5tm @djhiJ3 ber

Suftruction linirbe Diadjtigal aufgeforbert, Ä(ein=^^opo ai^u=

laufen, um bie megen (^eiuatttfjätigfeiten gegen beutfdje g^irmen

non S. ä)f. @. ,,(Sop(jie"' feftgenommenen ©eifeln ber feiub=

Iid)en ^aiiifon=^^artei mieber in g^reifjeit gu fe^en. ^'agegeii

mar aiisbrüdlid) fjeröorgefjobeu, 'Oa'\] trol3 ber unter bem

;"), 9Kär,^ erfolgten (Singabe be§ ßönig!§ Don ilIeiu=':}>opo unb

@rigi um llebernaf)me be§ beutfdjen ^rotectorotS burd) ee.

dJlaj. bell Äaifer angeficfit!?. ber franji^ftfdjen 5(nfprüdje bie
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9kt3icrumj biefe^i ©efud^ au[ ficf) deru^eu (affcu, uub falls

(^ranfretcfj feineu angeblid) früljer aOgefdjloffeiicu ^^ertrag

pufiUcire, benfetben and) refpcctireu lüürbe. (S§ war bafjer

l)ievbiirclj eine 93efi|ung im STogogebiet anfcfjeinenb an§ge=

fdjloffcn. ^JlOer bie bortigen ^^er^ättniffe geftalteten fidj fd)lie^(id)

für nn» günftiger al§ bie fdjriftlidjen SKnnadjungen unb Sn-

ftrnctioncn.

StlS Dr. 9Zad)tigal am 2. Snni an S3orb @. m. ©. ,Möm"
oor ^fein = ^^^opo nor 'iHnfer ging, erfnljr er gmar, bafj ben

Seutfdjen feit ber ^^Ibmefenljeit ber „©op^ie" feine Unlnll ge=

fdjefjen fei, aber bie ^sntriguen ber im englifdjen Sntereffe

mnfjlenben Samfon^'^partei maren befonberS in Some unb S3a=

giba berartige, ba^ felbft bie bentfcl}freunblid)eu (Eingeborenen

au§ 9(ngft öor "Ocn (Sngläuberu — namentlidj Ijatte c§ ber

englifd^e (Sommanbant üon Quitta on bieSbeäügtidjen 3)rol)uugeu

uidjt feljlen laffen — bie beutfc^en ^-actoreien üou iljrem Örunb

uub iöoben entfernen lüollteu. ^sn 9iüdfic^t auf biefe 3^^*

ftäube, ferner, ba im Xogogebiet ber §anbel f)auptfädjlid) in

beutfdjen §önbeu rul)te, unb fd^Iie^lidj, ba ba§ ©ebiet in i^(n=

betradjt ber tüeit in§ Snnere fü^renben öanbelSftiege- ein üief^

yerfpred)enbe§ mar, entfdjlo^ fidj Dr. 9?ad)tigal, biefeS 2an\)

unter bentfdjes "ijirotectürat ^u ftellen. ^Hm ö. ^uli erfolgte

bie ^'tufljiffnng ber beutfdjen O^Iagge in S3agiba uub am <). in

iiiome; oon Ijier au§ bampfte bie „aJZöme" nadj SSeibal) uub

bann nadj ilameruu, mo fie am 11. vsuli anlangte.

§ier Ijatten bie beiben "^Igenten ber firmen (S. ^^oermann

unb Sauden u. 2;ijormä^len, (S. ©djuiibt unb Solj. 3>o|, be=

rcitS feit lauger ^eit im (Sinoerftönbui^ mit iljren CE^efS Untere

l)anblungcn gepflogen, um bie .s5ol)eitlred^te in ,,Cameroons''

3U erlangen. 2)iefe Sluftreugungeu Ijatten nadj laugen Sfu^-

eiuanberfe|ungen ben ßrfolg gel)abt, t)a^ fämmtlidje ^äupt=

linge bie betreffenben 95erträge, tro|bem üon englifdjer oeite

bagegen intriguirt mürbe, ^n uuter^eidjueu gemiltt mareu. 9}hiu
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emartete fetjufüd^tig bie „9J?üH)e", um a\k§> perfect gu ma(^en, aU

am lO.^uIi nod^mittags ba§ englifdje Kanonenboot „(^ostjaiof",

burcf) bie englijc^en Äauffeute herbeigerufen, in Äomerun ein=

lief. 9)?an glaubte f(^on al(e!§ oerforen, aber glücfHctjertneiie

befanb fidj ber englifdjc (£onfuI nidjt an ^orb, unb ber Gom^

manbant fonnte nur hie einfhi^reidjften Häuptlinge 93eU unb

9tftüa erfudien, mit bem llntergeidjuen ber 9(btretung5urfunbe

an bie 3)eutic§en gn martcn, bis ber englifc^e Cionful a\\^

iöonnl) einträfe, ina^ in einigen Xagen erfolgen mürbe. 5(m

1 1 . früfj bampfte ba§ englifd^e Kanonenboot mieber aug bem

^afen, unb am 5(benb fufjr, mie fc^on ermähnt, bie „SJföme"

ein. 5(n bcmfelben ^age untergeidjuete 2)eibo, unb am näc^ften

!öe(l unb 5(fma bie oon ben Kauffenten aufgefegten '-Verträge,

mit benen fidj ber Ö)enera(eonfuI einoerftanben erflärt ()atte.

9(m 14. Suli 1884, adjtgefju ^^a^re, nac^bem ber erfte ®eutfd;e,

^err Xf)ormä^fen, aU 5(gent ber girma 6. S5?oermann fid)

f)ier niebergelaffen fjatte, mürbe Kamerun burd^ ^(aggenbiffung

in ben Orten ber brei genannten ."päuptringe unter beutfdjcn

©c^n^ geftellt. 2)ie betreffenbe 5lbtretung§nrfunbe lautete:

We, the undersigned independent Kings and Chiefs

of the Country called „Cameroons", situated on the River

Cameroons, between the River Bimbia on the North Side,

the River Qua-Qua on the South Side and up to 4° 10'

North lat. have in a meeting held to-day in the German

Factory on Iving Aqua's Beach (für King 2)eibo „on the

German Hulk «Luise):)"") vohuitarily concluded as follows:

We give this day our rights of Sovereignty, the Le-

gislation and Management of this our Country entirely

up to Mr. Eduard Schmidt, acting for the firm C. ^^'oer-

mann, and Mr. Johannes Voss, acting for Messrs. Jantzen

& Thormählen, both in Hamburg, and for many years

trading in tliis River.

We have conveyed our rights of Sovereignty, the
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Legislation and Management of this oiir Country to the

firms mentioned above under the following reservations

:

1. Under reservation of the rights of third persons,

2. Reserving that all friendship and commercial

treaties made before with other foreign govern-

ments shall have füll power,

1). That the land cultivated by us now'^ and the

places the towns are built on, shall be the pro-

perty of the present owners and their suc-

cessors,

4. That the Coumie* shall be paid annually as it

has been paid to the Kings and Chiefs before,

ö. That during the first time of establishing an ad-

ministration here, our country- fashion will be

respected.

Cameroons, the 12"^ (IV') July 1884.

(^ofgen bie Unterfcfjriften.)

3(f) füge bic beutfd^e Ueberfe|iing ber Urhtnbe bei:

SBir, bie untevgeidjiteten iinaWjängigen Äönicie unb .öäupt=

[intje be§ SanbeS, t3enannt „6amerooiv5'', am St\nuerunfluf3

5tt)ifrf)en beut 33im6taflu^ nörbfid), bem ^uia^^mnfhtf? fübfid)

uiib aufiüärtiS ^um 4° iu' u. 93r. gelegen, Ijalmi in einer am

l^entigen Xage aßgefjattenen 9.^evfammtnng in ber bentfc^en

g^actorei an ^önig 3(fma'g ©tranb (für Sl'önig Seibo anf ber

bentfrf)en §nlf „Snije") [reimilüg ^olgenbe^S kfdjfoffen

:

2öir treten ^ente nnfere Ü^edjte anf bie Sanbe?v()oIieit, &c=

fe|ge6nng nnb SSermaftnng nnfere§ Sanbe^3 enbgüftig an ,Soerrn

©bnarb @d)mibt, mirfenb für bie ^-irma ß. Söoermonn, nnb

* abgaben ber A-actorcieu an bie §äuptliucic für ^^(btrctimg neu

Sanb unb für Srfjuti. ^er „Coumie" tuurbe fpätcr tiom taiferlic^en ö5ou=

öernenicnt übernommen.
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.•perrit Sofjflune^ SS0J3, luirfcnb für bie .^erren ^aii^cn u.

3;^ormnf](cn, deibe in .^amlnirtj, uic(cf)c bcvdt§> inck 3af)vc im

^-Iiiffe .S^aiibel treiben, ab.

2öir IjaOen iinjerc 9iecf)te auf bie iiniibe!?f)of)eit, @efel3tiel3ung

unb !Cernia[tuuc3 an bie oben eriuöfjnten g^irinen unter fo(=

genbem S3or6e^(t Übertratjen:

1. Unter bcm 'i^ordctjalt ber 9^ccfjte britter '^^erfoncn,

2. 9}Jit bem iHir6er}a(t, ha^ alk gi'cunbfdjaftc; = unb

.•panbef^üerträge , mefc^e norfjer mit anbcren fremben

(Staaten tjefcfjloffen finb, üoUe -Slraft ßefjatten foKen,

3. 3^a^ bac^ bnrd) un^3 gnr Qdt bebaute 2anb unb bie

^tä^e, auf beneu bie 5}örfer erbaut finb, bae (5it3en=^

tbum ber gegcuUHirtigen 33efil3er unb bereu 9iadjfofger

bleiben fotlen,

4. Si'af? ber ,,6oumie" mie bi^fjer jäfjrlidj an bie Mlntige

nnb .'ptiupttinge cge^afjtt merben foll,

5. ®af5 mä^renb bor erften ßt^it ii' ber eine 35ermartung

bier eingefelU mirb, unjere !^anbe!?fitte berüdfirfjtigt

wirb.

.Kamerun, 12. (11.) 3ufi 1884.

^)lad) beut '^(ct be^5 ^-faggen^iffen^ erlief3 Dr. 9krf)tiga[ ein

(Sirenfar an bie Vertreter ber fünf in Kamerun anfäffigen

cug(ifdjen ^-irmen, um biefelben binfidjtnrfj ifjrer .Spanbel§=

intercffen gn beruf)igen. 3^iefeui (Srtaf^ folgte ein gmeiter be=

,3ügtid) be§ bi^ bafjin beftef)enben Court of Equity, luelc^er

unter bem bi^^erigeu ^-i>Drfil3 be^ engtifdjen ßonful^ bie 2)if=

f:rcu,^en ,^mifd)en g^remben nnb Eingeborenen an^3,^ngfeid)en

batte. 9iadjtiga( fdjfug nun ein gfeic^c^^ Sdjieb^ogeridjt oor,

nur mit bem Unterfdjiebe, bafs baffelbe fortan unter beutfdjem

'^^roteetorate gu arbeiten f)ätte. 5)ie englifd^en Äanftente geigten

,^niar ifjre ^^'ereitundigfVit, bei bicfem proniforifdieii ®erid)t^^bofe
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mit^inuirfcu, bocf) uioUteu ftc giioor nodj mit bcm cugliicljeu

(Soiiful (ic^üöltcf) biefe^^ ^^iinftCio coiifcrireu.

?(m 19. SiiH lief ba^^ cuglifcfjc Kanonenboot „^lirt" mit

bcm cntjlifdjen (Sonfnf -i^eluctt an 33orb im .fiamcrunftuf3 ein.

®er ßonfut lief] fofort bie .s!)mtptlinge 93etl nnb Stlhva an 93orb

entbitten, loelcfjer ^^(ufforbenuui jebodj nnr Äing S3ell S^oUje

(eiftete. ©iefev mu}5te fjier atle möiilirfjen 3>ormür[e (jöven,

mefcfje barin gipfelten, ha]] er mit bcr Untergeidjnnnt-j nid)t (n^^

gnr 5{nfnnft bes Üonfulio cjemartet Ijätte.

'am folcjcnben STage madjte ber „too late Omsuh', luie ifjn

fettbem bie (ing(änber ber bortigen Öegenb nannten, !^ejnd)

an ^orb ber „9J?öme", melcfier fofort oon 9iadjtiga( ermibert

lonrbe. hierbei proteftirte 50h-. i^emett gnnädjft getjen bie

Unterftethmg be§ ÄlamernngeftietS nnter bie Dbertjoljeit ©einer

iDiajeftät bei 3)entjc^en Kaiferi?, ha bie A^änptlinge bnrdj frühere

'iserjpred^en bereites an @ng(anb gebnnben gemcjen feien, nnb

ferner gegen ben ^-8erfndj, ben ( ourt of Equity anf^nl^eben,

bo berfelbe bnrdj einen ©taatsoOertrag eingefe^t fei. 93e3Üg(idj

bc0 (elften ^^nnftel ,^eigte fidj Dr. 9cad)tiga( entgegenfommenb

nnb lie^ im atigemeinen Sntereffe ben t'ourt nodj fortOcftef)en,

ben ^^roteft gegen bie $>efit3ergreifnng nal]m ber (skmerateonfnt

bagegen nnr gur Q3eridjterftattnng an ben ^}xeid)§fan^^(er an.

^Jtadjbem Dr. 93ndjner, ber ikugteiter 9tadjtigal'!?, proüi==

forifdj gnm ©onüernenr oon Samernn ernannt luorben luar,

bampfte bie „9)Zöuie" am 20. nad) Q3im6ia. ^ier f]atte nod)

laiß gnoor ber (£ommanbant be§ englifdjen Äriegsfdjiffefo

„Opal" oerfndjt, ben ©iftriet in ^^efit^ gn neljmen. %m
21. 3nn tinirbe l^hod) and) fjier hk bentfdje ^^lagge gefjijjt.

3n äfjntidjcr SBeife mie in Ä'amernn erfolgte am 22. im Tla-

(inibagebiet, am 23. in iUein-Ü^atanga , am 24. in Ä'ribi bie

^^rotectoratlerttärnng. iVn ben meiter fübtid; gelegenen Xtieifen

fpielten bereite frangöftfdie Sntereffen mit, bie gn Unterfjanb=

hingen be^5 Dr. 9cad)tiga( mit bem fran.göfifdjcn ©onocrnenr.
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•Öerrn tSonuit Öentille, in Öadim füf)rten, iüe(cf;e i§re Gr=

lebigung erft in bcm im J^eOrnar 1885 mit ber fran^öfifc^cn

9?egierung geidjfoffenen ^Cbfommen fanben.

3Son fönOnn au§ dcgat) fic^ ^^icfjtigal nocf) ?(ngra ''^equena,

nm bie bnrd) bie Süberib'fcfjen '-Verträge enuorfienen iiänbev

befiuitiu unter beutjcfje 'r^iaQQ,c ,5n bringen.

35>äf)renb im Sübcn be» Äamernnge6iet^5 infofge ber 93c=

fifiergreifnng ^^ifferen^cn mit Ji'Qiifreicfj entftanben, f)atte, raie

eci iioranÄ:;uief)en mar, bie englifcfje ')iegierung burc^ if)ren @e=

jcfjäft^^trägcr in 93erün, Tlv. (ifjarlec^ Scott, gegen bie Untere

ftettung be» eigent(icf)en Ä\-imerungebiet§ am Slamernnftnffe

^-Protej't erf)o6cn, inbem [ie ficfj auf ^^etitionen ber Könige 33ell

nnb "^ihva nom 7. 5(ngnft 1879 nnb 6. 9toi.iem6er 1881 [tüfete.

3n bem iL'onboner Uebcreinfommtn üon 1886 mürben inbe^

bie ftrittigen @e6iete fc^IieBlicfi enbgüttig ©eutfcfjfanb gnerfannt.

9lacfjbem nun biefe Sänber unter beutjc^en Scf)n| gefteüt

maren, mufste bie ^}?cgierung baran benfen, eine ^^ermaftung

für biefetbcn ein^nridjten. Um biefe 2(nge[egenl)eit gu er=

örtern, lub ber Üieicfjlfan^rer am 20. September 1884 bie Sn=

f)a6er ber Ji^men (£. SSoermann unb 5onl3en u. ^f}ormäf)tcn

5u einer 33efprec^ung nad) griebridi^^ru^ ein. xsn biefer C£on=

ferenj regte Jürft ^iemard bie ^ilbung eine^ St)nbifat^ ber

größeren meftafrifanifdjen ^^irmen in Hamburg für Äomernn

an; ferner einigte man fic§ ü6er bie ©infe^ung eine§ &o\u

nerneurg, ber in ber 5tn!jü6nng ber '-öermaltnng nnb in ber

9ied)t!?pf(ege burc^ ein an^^ ben ^i^ertretcrn ber in Äamerun an=

fäffigen Jirmen gebitbetec^ doKeginm unterftül3t merben foKtc.

2)a§ 8i)nbifot ^ielt fic^ nur fur^e ^^it- S)ie Otegierung fjat

bann bie 95erma(tung in jeber 33e5ie^nng felbftönbig über-

nommen.

gerner lourbe in gi'i^'^ric^sru^ feftgefe^t, baf3, nm ba^ )}l\u

fetjen be» @ouöernement§ ^u ert)ö^en, pufiger Äriegsfd^tffe ba^

Äamernngebiet beiud)cn fottten.
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Sngttitfdjen Ratten bie ^iitriguen engfiid)er 5{gentcu in Äa=

meruii nic^t tjeru^t, um hk fdjtyercrniiiöene ßolouic mv$ mit

©eiDttlt 311 entreißen. Snjodcfonberc I)atteu ber )}^dk ©c^ol^^

^togogingfQ in Victoria unb ber ;isiceconfu( 33ucfjnn in ^a=

merun it)ieberf)o(t nerl'ndjt, bie ©ingedorenen gegen ba'c neue

beutfdje '^^rotectonit aufzureihen. 3^iefen Unrulien gegenüber

6e[anb ficfj Dr. J^ndjuer otjue jeg(idje 93cadjtentfaltung. ß^

mu^te fd^feunigft ein @efdjniaber in bie aufftänbifdjen Ö^ebiete

entfanbt merbeu, melc^es unter bem Ciommanbo be^o 3(bmirafi§

Änorr (Sube ^eeember 1884 in Siamerun anlangte unb hm
(Eingeborenen ^)tefpect nor beu beutfdjen iü^affen beibrad)te.

^Jlad} Sliebermerfung bes; 5(ufftanbee mürbe al^bann eine um=

fnffenbere Isermaltung eingefe^t, befte^enb aue bem Üonfnl

g^reifierrn üon Sobeu aU" (sjounerneur, -öerrn 5. uon "i^utt^

famer al§ Slaiv^kv unb .'pcrrn Ür. .Slrabbec- ak- ©ecretär nebj't

einigen Unterbeamten, meldje im ^uH 1885 in iiamerun eiu==

trafen. (Sbenfo mürben bort ftänbig gmei ^riegsfd^iffe ftationirt.

Tuiä) unb nadj f)at fidi bie Crganifation meitcr entmideft.

3e^t ftebt an ber Spille ber ^-yenuaftung ein ©onoerneur, ber,

mie e§ bei ber Entfernung uoni 9}äitterlanbe nic^t anber§ fein

fann, gro§e '-i>oUmadjten unb Strafcompeten^en befil3t. (Sr

i)üt ha§ Üxcdjt, Europäer auy ber dofonie au^^umeifen; gegen

©ingeborene iann er auf -tobeeftrafe erfennen.

Unter bem ©onoerneur fteben jmei ^e^irfgamttcute, einer

in ^ietoria für beu SJorbbe^irf, ber aubere in ftribi für ben

3übbiftriet. S^en S^egirf^jamtfeuten ift ein auc- fed)§ 9Jtit=

gliebern beftel^enber öemeinbcratf) beigegeben.

3m Innern finb gegenmärtig ,^mei oon ber ^Regierung au;§=

gefaubte ©y^ebitionen tbätig.

3)ie ©eridjtebarfeit erfter Snftang übt ein bem Öonoernenr

uuterfteüter Äan^Ier an§, meldjer and) in '^tbmefenbeit bey

©ouüernenrg bie Stednertretung in ben aUgemeinen die-

gierung§gefd)äften übernimmt.
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!^^pv bas (^Lniiievncmcntcn3crid)t fommeu aik Streitit^f'eitcn

äluifdjeu (Scl)unn;^eit nou ocrfdjicbcnen Stäimneu, äiuifdjcn

(SdjlDiir^en mib 2Bci§eu uiib SSet^cn unteretnanber; ferner au5=

uafjmlloj jeber Movh unb ^^obtfdjlacj. (Streitigfeiten ^tüijdjen

öiugeborcnen bcfjeUicn @tammc!?> bac]cgen untcrneiien bem ^'m^

cicIiorcnen = ©djtcb^c(cridjt. ^catürlid) crftrcdcu '\\d) bie !^c=

[timmiingcit mir auf bie (Stamme, wddjz öom öoiiöeriicuieiit

erreidjbar finb, alfo in erfter Öiuie auf bie S'uaüa.

5)te 2;f)ätit3!eit ber ^l^ermaltuuc^ mirb uuterftü^t üon ben

©d)ulen, iDe(d]e Silbunc] unb ßinilifation nerbreiten unb ein

(iraud)Oare!o jdjmar^eci ^-^eamteuperfonal (jeran^ie^en. St(igefef)en

üou ben in ben üier 9L)äf[ionen unterridjteten ^ögHngen, Be=

finben '\id) gmei SfJegiernntjSfdjuIen in !öeU=^ unb ®eibo=®orf,

me(d)c ftarf 6efud]t finb.

Um baso 5(nfel]en ber Okcjieruutj bei ben Eingeborenen 5u

erljö^en, and) unt fkinere ©trafeypebitionen in§ innere au^-

^nfü^ren, ()at man nenerbing§ eine ffeine fdjmar^c (Sdju|trnt)|.ie

üon 54 SOZann gebifbet, bie für ba§ bortige .SUima au0=

bauernber unb im afrifanifdjen ©efedjt gemanbter ift afg bie

Sefa^ung ber Ärieg^ofcfjiffe. 9cunmel)r ftef)t bie in jeber 33e=

^ietjung prafttfrfj organiftrte S^erlualtung andj gefcfjü^t unb

gefidjert ba unb ift in ber Sage, ifjren 93efc()Ien menigfteu'o an

ber ilüfte 9cadjbrud gu ücrleil)en unb nötl]igenfaU^J ben @e=

fjorfam gn er^mingen. ^urd) bie Scfjut^truppe merben in ^ufunft

nuindje ^^i^iftiö^eiten unb kämpfe oermieben merben, benn and)

in Slfrifa trifft ha§ alk Iateinifd)C ©prid^tuort gn: .,Si vis

pacem, para l)ellum.'-*



Sliic-faljvt bcr „Wavic 'äBocviiiann" auä Gitjfiaocn.

(i-rftec^ ,S^apitc[.

Bur nfrthanirdjrn Ünfic.

2(ngerec3t bitrcfj bic intere[fante Seetüre ber 9?eifeDefif)reU

bumjen ^erüorragenber 5(frtfafori(f)er unb bk S3rtefe meines

nerftordeuen 93nibcv^^, bcr in bcn 3^(nten be§ Ctioiue feinen -Tob

gefunben, umr in mir feit langen ^afjren bcr glüfjenbc äönnfd)

rege- getnorben, mit^^nlnirfen an bem großen ©ntturroerfe ber

(Srfcfjliejsnng be» bnn!eln ©rbt^eifs nnb ber 5(nfflärnng ber bort

leOenben ii^ölfer bnrclj enropäifcfje Ö)efittnng nnb (liniHfation.

^adei luill iclj nidjt Icngnen, baJ3 ein geunffer .s^ang ^n 5(licn=

tenern, ein efjrgeigigeg Verfangen, ec^ ben 9J?äiincrn nad)=

ptfjnn, bie anf biefem ©ebiete bereite fo grc^c nnb fd^önc

(Srfotge errnngen ()atten, ntidj erfüllte.

3^ie i^eridjte eineio (Stan(ei), einec^ SBifiniann über ifjre

grofien 3^9^ »•^'^ (Sntbednngen (ieBen niidj nidjt mef)r rnt)ig

fdjiafen, mir untrbe e§ gn eng in meiner ÖJarnifon nnb id)
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iinteruaf)m (5rf)ritte, um auf irt3eubeiue 2{rt iu %}x[ta in

lifjäticifcit gu treten. Slber alle meine S3ev)uc^e maren üer=

i]eben§, überall mar geeigneter (Srfa^ öorljanben, unb man

oermieS micfj auf una6fef)6orc ^eit. 5(ud; bie beutfd^en S3e[i|'

ergreifungen, bie icf) mit bem größten ^ntereffe nerfofgte,

Bracfjten tro^ üiefer 93emü^ungen feine S(nfteUung für mic^.

T^a tnUid) fom bie militärifcfje 5(ction unter SBi^mann qu

ber Cfttüfte. 3cfj begab mid^ nocf) 93erlin, melbete micfj für

biefe S^ruppe unb bereitete micfj burcfj einen mebrmccfjenttic^en

(Surfu§ am Crientafifcfjen Seminar in ber oftafrifanifcfjen 9Zeger=

iprac^e, bem Äifua^efi, für meine neue ©teflung oor. 3ebod^

ba§ ©c^icffal fotfte mir nicfjt ben Cften, fonbern ben SBeften

5ffriia§ aU gefb meiner ^fjätigfeit ^uiceifen.

;vsm Sufi be^5 ^sflfire^ 1B89 mor ber non ber ilongo=

erforfc^ung f]er bereite befanute Lieutenant 2appcnbecf, ber

feit 1!^87 bei ber Äunb'fc^en 3^orfci^ung!§eypebition in Äamerun

mit ©rfofg tfjätig gemefen mor, an hm O^ofgen eine§ 9)hifario=

ficbers bafefbft ncrftorben. 5fn feiner Steife erfjieft icfj nom

'^fuemärtigen Sfmte ha5 dommifforium nacfj bem Slamerun^

gebiete. SOZeine 5fu§rüftung mar fc^nclf erfebigt, unb bereits

am 1. September beffefben 3af)reö trot bie „SOJarie 2öoer=

mann", auf ber icfj mic^ eingefcf)ifft f)atte, ücn Hamburg au§

bie Jafjrt nacfj Kamerun an. '^od) einmaf falj icfj, nacfjbem

mir dui-Ijanen paffirt fjatten, beutfcfj^europöifc^eg Sanb, bac- in

ber 5(benbbämmerung fangfam unferen ^fi(fen entfd^tüanb. ^lod)

einmaf bacfjte icfj ber ^urücfbfeibenben 5fngef)örigen, uon benen

idj mehrere, barunter meine tfjeure iDhitter, nidjt mefjr mieber=

fe^en foflte ; bann ging mein 931icf oormärt? in bie meite See

f)inau§, unb meine ©ebanfen fd^meiften in bie ^yerne, nadj bem

iL'anbe meiner ^ufünftigen Xl)ätigfeit.

9(n ^iiorb befanben fidj mefjrere fogenannte ,,afte 5ffrifaner",

bie ^um Sfjeif ha§ gfeidje ^ieife^ief fjatten unb bereu 9}ät=

tfjeifungen mid) aufs? febfjaftefte intereffirten. Sie fjatten einen
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me^rmonatIi(f)en Urlaub in ber .spcimat ncrlebt itnb uiarcii

eigentitcf; frof) barü6cv, nun uncber nadj ifjrcni tjcdeöten Stfvifa

3urücffe§ren gu föuneu. 2)iefe ©e^nfndjt fmn mir ai§ 9Jeu=

(iucj benn bocf; etlntiS fonbcrbar oor ; bcnn mcnn icfj and) mit

iöegeifterung unb tjröfstem 3ntercf|e an meine neue ':.Hr6cit ging,

fo fonnte icfj mir bocf) nid)t üorfteden, ba| ber Süifentljart in

Stfrifa unb "Oaä Seden bort an unb für fiel; augenefimer afe

in ber ^eiutat fein foUte. ^3ct3t, mo iclj 3(frifa fennen gelernt

t)a6e, üerftetje icfj biefe ^efüfjfe noUfommen. 2öer bie -Xropen

mit ifjrer ^^racfjt, mit i^ren großartigen 9'^aturerfrfjcinungen

nie fennen gelernt, mer bie bortige ^reifjeit be§ Sebeu'S nicfjt

fetbft gefoftet f]at, ber fann bie (Sef]nfudjt, bie ben S^ortgeUJcfeneu

immer mieber nadj bem fcljonen it'aube 5urücf,^ief)t, aucfj nidjt

oerftefjen. ^sn meiner ©rinnerung fjaden fidj alle bie Miiiy

fetigfeiten, alt bie ©efa^ren unb ©trapagen unter bem (Sin=

brucE ber impofanten afrifanifrfjen 9fatur unb be§ intereffanten,

urmüdjfigen i^eknso bafetbft üenuifdjt.

9Ze6en ben genufsreidjen , ^nm ^f)eil lefjrreidjen Untere

[jattungeu an ^-^orb boten aber oor altem bie See felbft unb

bie ':)i(äl3e, an benen luir norüberfufjren ober auf fur^e ßeit

3{ufer marfen, eine reicfje unb fd)i3ne Stbmedjfetnng. ^iocl^ ein=

mal Ijatten tüir auf ben Ganarifdjen 3ufclu europäifdje 95er=

^iittuiffe gefefjen, bann bradjte uusg ber 2)ampfer in fünftägiger

^afjrt non Sa§ ^^^atmas^ auf ©ran Sanaria nac^ &ovk, bem

erften afrifanifdjen ^-Ptalje, ber in fran^öfifdjen i^ünben ift. '^(ber

and) oou t)ier ging es nadj fur,^em, luenigftünbigem ^^tufentljalt

meiter, unb erft in 9Jlonrooia, ber |)auptftabt ber 9?eger==

republif iiiberia, erfjielt idj ben erften, allerbings nur ober=

ftädjiidjen ©inblid in 'üa§> afrifauifdje i'ebeu. i^ier mürben

i)it erften fdjtuargen ^^affagiere an iöorb genommen, oou benen

ber größere Xfjeir al§ 5(rbeiter für bie füblidjer gelegenen

^actoreien, ein ffeiner gur (Srgängung unb Unterftüljung ber

ed)iff§befa^ung angetuorben mürbe.

^llforiieii , .Stamcniii. 2
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So intereffaut mtii Qucfj für mirf; auf bei* lüeitern 9ieife

bie ^öeobacfjtimg biefer fcfjiuar^en 9J?en]cf)enftnber luar, fo lüurbe

bie Sfleiiiltc^feit, bie 9iuf)e unb S3eqiiemlicfjfeit burcf) fie gerabe

ntdjt nermefjvt, \m§ um fo uuaugeuef)mcr lüar, je mef)r mau

je|t Bei bei* guucfjuieubcu -öitie auf beu 2(ufeutf)a(t iu htn

unteru Ä'ojüteu oer^^icfjteu mu^te uub ouf ha§ 2)ecf augemiefeu

mar. S'^acfjbem mir uodj eiuige eugtifcfje ßolouieu uub ha§

beutfc^e ^ogogclnet ougelaufeu fiatteu, auferteu mir fcfjlie^lidi

am 2(3. September oor 35ictoria, mo mir beu impofauteu

Slublic! be§ 39G0 m ^ofjeu It'ameruubergeg im§> gegeuüber

geuoffeu, uub laubeteu tag§ barauf, uac^bem mir iu 3mei=

ftüubiger gaf)rt bie uutere SJiaugrooeregiou h^§ ^^tuffes paffirt

(jatteu, iu Äamerun felbft.

2öie auber?? fjatte iä) mir biefeu Crt norgefteüt, uub mie

augenelim mürbe ic^ überrofdjt ! 9(m Stroube be§ ^'amerun=

fluffeg euttaug faf) mau ftattlicfjc, fc^mude .^öufer, meift au§

!ooVq uub mit SßeKbfecfj geberft, bie mau mir aU bie g^acto*

reieu ber iu ilameruu üertreteueu beutfcfjeu uub euglifdjeu

^irmeu be^eicfjuete. ®ie ^^taggeu auf beu 35orpIä|eu, meldje

p ©^reu ber ?(ufuuft uufer§ 3)ampferg gefli^t mareu, geigteu

bie Suljuber ber Käufer uub bereu 9Zatiouatität an.

9{uf eiuer "iHufiötie über beu gactoreieu, auf ber Sofiplatte,

er()ob fidj hai-> fdjöue, luftig gebaute, maffioe @ouüeruement§==

gebäube, ba§ mit beu 33eamteuf)äuferu riugSum uub beu meiteu

parfartigeu 5(ulageu oou ber Xfjätigfeit be'3 erfteu beutfdjeu &)0\u

oerueur» Ji'^^f)^'^"^"!^ ^^^lu Sobeu geugt. 2(u hivi öouoerucmeut§=

terraiu reit)eu fidj bie übrigeuS oom ^^fuffe au§ öerftedt (iegeubeu

2)iJi*fer ber (Siugeboreueu, ber 2)ualta, au, uub gmar i[t für bie

93e,^eidjuuug ber eiu^efueu Orte immer ber 9came be^5 betreffeu^

beu .^äuvtliug^i üblidj : Sof,^, 2lfma=, S3eÜ= uub 2}eibo=3)orf.

"äik biefe ermäfjuteu 93auteu uub S)örfer befinbeu fidj auf

beul iinkn Ufer be;§ S^Iuffeg, mäfjreub auf bem redjtcu uur

.^irfori), ebeufaU^> ^in Sualtaborf, gekgeu ift. S)ie Sualla,
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ttjefd^e burcfjlueg §änbkr finb, betedeii biirdj ifjre tjroi^en, mit

'jßrobucteit gefüllten ^onoe^ ben ^iu% 9löl)er am U[er liegen

hk ^lilU, üeronferte @c^iff!ormnp[e , hk nod) anl ber

3eit ^erftammen, wo man ben ."panbelsnerfel)!- lebiglicf; non

ben Sifjiffen on§ betrieb, unb ineldje nun aU fcfj^uimmenbe

^actoreien unb Sagerräume anfgebraucljt merben.

Xxv europäifd^e ^anbel mit ber SSeftfufte Stfrifo§ begann

:cjssFEph!

©ouöcntcincnt-Siictiiiulic mit 9iatfitiiial=2enfma[.

in ben meiften /Völlen mit ber ^erausfenbung non '2egel =

[cljiffen, luclrfje ein fortirteg SSaorenlager bei ficfj füf)rten. 2)ic

Kapitäne fndjten einen für ben ^anbel geeigneten 'i^unft an§,

luccfiielten and) gulneifen iljren Stanbort, tafelten ai\ unb ber

§anbcl begann, inbem bic (Eingeborenen mit il)ren Äanoeig an

33orb famen unb bie 'i^robncte if)re5 Sauber feilboten. 3Sar

ha§ Säger ausocrfanft, ma^i oft ein ^saljv nnb nod^ länger

banerte, fo nntrbc miebcr anfgctalelt unb nad) .^anfe gefalircn.

'2*
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^iefe ''äxt hc§' ,s^aitbc(!§öerfef)r^:i bot biird) ifjrcn 6ciuci](id)cn

Cif)arafter , ba man bie Drtc micfj !i>eliclicii iuccf)ie(ii fountc

unb badet t()curc ftabile öinvicfjtiingcn , lute .'s^dufedmuten, er=

fpart blielicn, eine grolle 9Reitta(nfität
,

,vimaf ha bie (£inge=

borenen für bie europaifcfjcn SBaareu t)öl)ere '^^reife gafjtten

o(§ ()eute. ©letrfj^eitig geiuälirte biefe SSeife gegen enentiiede

rtiuBerifcfje Uederfädc feiten^ ber imbefannten (?iniüoI)ncv eine

grof^e 2icfjer[)eit.

Wit ber 3i"inl)iii^' bce öaubel^^ reicljte jebocfj biefe 5(rt be^5

i^erfef)rg auf bie ^auer iiid^t mein* nu§. ''Man entfanbte gröj^ere

Scfjiffe, lnefr[)e nidjt niefir gait,^ feetücf)tig luaren, iinb lief? fie

ai§ ftänbige „i!)uIB" an ber Sinfte. Sie tunrben burd) ffeinere

Segeffdjiffe, fpiiter burd) Stampfer, mit SSaaren üerforgt unb

ergänzt, ©rft aU man aUmä()(id) meljr 3utraueu ^u ben ®in=

geborenen gemonncn batte, entfdjrofi man fidj gnr feften ^^(n=

fiebelung am Sanbe, moburd) nidjt allein ber Raubet ein be=

quemerer unb flotterer, fonbern auc^ bie fanitären i^erfjältniffe

ber Europäer bebentenb beffere mürben.

51uBer biefen ^ulfg unb ben übcrau'5 ^abtreic^en Äauoes

ber (Eingeborenen bemerfte idj bei meiner (Sinfaljrt in ha§

Mamerunbeden nod) ,^mei bentfdje Äriegyfd)iffe, einige ffeinerc

/5-lnf3fal3r3euge unb üor 51nfer liegenbc beutfdje unb englifdje

Kämpfer, meldje alle gnfammen mit bem malerifc^en |)inter=

grunbe ein fri31)lic^eö, eigenartige^ 93ilb abgaben unb babei audj

,;^euguif3 ablegten für hm regen <^anbelyOerfel)r.

Kamerun ift im Öjegenfa^ gu ben anberen meftafrifanijdien

^^lät^en ein oorgüglidjer §afen. SBäbrenb man allentbalben,

5. 33. aud) in Älein=^opo, hnxd) eine ftarfe !öranbung, bei

ber man faft jebeigmal ,^um minbeften ein Stnrgbab ,^u ge=

märtigen Ijat, an 2anh gelangt, mäl]renb man in Üago;? nur

mit eigene bafür gebauten ,,3^arre" = S)ampfern bie oft bang-

boljcn 93redjer paffiren fann, wobei fd)on fo mand^e§ ^-af^rgcng

geftranbet unb fo uiandje^ SOknfdieuleben oerloren gegangen



3ur afrifaiiiid)cn Äüftc. 21

ift, UüK^tefjt [icfi bcr ^Uiicifdif] bc^ .Siaiiicnin=3(eftuQriiniu^ of)iic

33i(buiui jctjndjcr i^arrc unb !i-^ranbunö gfatt in§ 9J?ccr.

'4-^aIb iincfj meiner 5(u!iinft in iüimeriui begab icf; micfj 511

bem ^aiierlidjen Ö)üuv>crneiir Jyreifjernt oon eobcn unb er-

fufjr Ijier, bai5 ber i'etter uit]crer ßypcbition, öanptniann Äiinb,

fid; ^ur ^eit nodj in ÄIein = 'jpopo auffielt, um neue ^Träger

an.^umerben , unb baf^ feine ?(nfuuft erft in etwa ?,d)n Xagen

3u ermarten fei. ^iefe ß^iHidjeu^eit mar mir für meine Crieu=

tirung über bac^ i'aub unb feine Semofjuer fefjr ermüufd)t. xsu

einem ber 33eamtenfjäufer gut untergebrad)t, madjte idj mid)

imr allein baran, bie ^i^etoreien gn befud)eu, mo man bie (£-in=

geborenen in i^rer .^anpttfjätigfeit, im .s^anbelu unb ^fi^fd^cii.

beobacfjten fonnte. ^ier erhielt id) bie ridjtige 5(nfdjauung

über bie "^trt nnh SSeife be!o §anbe(o unb ber ,s5änbrer.

3Bäf)renb in hm altern engfifdjen (iotonien bereites nieffad)

für baare^^ (Sklh bie -öanbet^oprobuete eingefauft merbcu, tjerrfdjt

in Kamerun nodj auÄfdjIicfUidj ber Saufdjbanbef. GIfenbein,

'ipalmöt unb ^^.Hitmferne, ba^5 finb bie ipauptI)anbe(^iprobuetc

Äamerunö; fic merben gegen ^'^UÖC, '^-perlen, Äupferftangen,

(S)eme[)re, '^jsudier u. f.
\v. eingetaufd)t. Unb trol3bem eyiftirt

eine beftimmte, aftfjergebradjte 2Bä()ruug: ba^^ Cirn. ^affelbc

bat einen beljnbareu 'Xi>ertf) unb fommt, je nad) ber 3Baf}l bec^

fdjUHirgen -Soänbterjo, bem Kaufmann auf 12 bi§ 10 Waxt ^n

flehen. STa^^ dm bat 4 Äeg, ba!5 Äeg 2 ^^iggen unb biefe^

2^1.2 93ar. 5(Umäblid) i^hod) fangen inbef? and) hk 3)naUa

an, ben 3Sert() beio ^-^aargelbey ;,u üerfteljeu, unb beginnen be=

reit^ bie flingenbe ^JJün^e, bie fie üer^infen faffen fönnen, ben

oI§ tobte^^ Kapital in -'pofg^ ober 33Ied)foffern liegenben Stoffen

u. f. m. nor^n^iebcn. 5(ber audj ben europäifdjen ßanffenten

mirb burd) biefe moberue '?lrt be!o ^anbet^oerMjrg mandjer

'^erhift erfpart bleiben. 2^a'o bei bem biyf]erigen ^-Berfe^r üblidje

^ruft=St)ftem ( isorfdjufs^Spftem) mirb baburd) uerfdjmiuben.

2)ie mciften fdjmar^en ^änbler laffen fidj nämlidj in ben
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(^Qctoreicn, c()e jic fid) in^ Sniicre gum Slnfauf begeben, eine

'lOc'euge SSaaren im ooraug mitgeben unb bringen fcfjtie^Iid)

bie bnfür cingef]anbe[ten '»^robnete nicfjt an bie iöorfdju^

gebenbe oteUe gnrücf, fonbern be(ja(ten fie ^nm ^fjei( jogar

für fic§ fetbft.

3(u(f) mit 5(u5fÜigen in bie Umgegenb, befonberg in bie

angren<ienbcn 3)na(labörfer, '\uiitc id) meine ^dt aii§>. ^ag

an bie 2}örfer angrengenbe ^^errain i[t (anbeinmärt^ mit 53uid)=

toalb beftanben, ber in ber unmittelbaren '?flai)t ber Drtfi^aften

für bie ^^flangungeu ber (Eingeborenen ftellemüeife auSgerobet

i[t. Sn ben ^^fn^uiebernngen unb an ben SreeB gebeizt

üppiger 9}tangroiiemaIb. 2^er ßinbrurf, ben irfj üon ben ein=

feinen Ortfc^afteu erfjielt, iDax ein burcf)au§ günftiger. S)ie

^ütten finb recfjtecfig au§ 93ambu erbaut unb mit großen

^^fauten= unb 33ananenbtättern eingebest. 9iur eingetue .^änpt=

linge, 5. 33. Äing iöelt, gcftatten firf) ben ßuyuiS eineio 33rcter=

l)au]e^ unb gttjar mit einer umtaufeuben ^öeranba. Su neuefter

3cit fjat fein Sof)n unb 9tacfjfoIger 9}knga !^eU fogar für

bie 9Ühinnfc^aften ber eiutaufenben Dampfer eine 33iern:iirtf)=

fdtjaft erridjtet.

©teicfj anfaug^5 befucfjte irfj aiiii) bie erfjufe. %l§> irfj am

gmeitcn 2;age narfj meiner 5Infunft burrfj ha§ 93elIborf fc^Ien=

berte, ftang mir avL§ einem gu (iufer §anb gelegenen, in g^orm

ciney 8rf)mci5erbaufe§ aufgeführten (^ebäube ha§> nou mebrcren

ilinberftimmen mit einem eigent()ümfirfjeu 5(eeent gefuugene

Sieb: „§iuau§ in hk g^erue mit lautem ^öruerftaug" ent=

gegen. 3rfj bog oon ber ^auptftraf^e ab, frfjritt burrfj einen

ffeiueu ©arten auf ba^5 ^au'o gn unb gelaugte burrfj eine 2;fjür

in einen grof^en, bof)eu iRaum. 2!)ag 2cbm, hav firfj fjier ab^

fpiette, mar jo broUig, baf3 firfj meine 2arfjmu§fe(u fefjr erregt

füllten. ?(uf beut ä)iittelgauge gmifrfjen ben beiben Ü^eifjen ber

(Hrfjulbäufe marfrfjirte eine fteine ^Jegcrfrfjar oon 40— 50

Ä'uaben, an ber 3pil3e ber iicbrer ^-fab, im ^ritt auf unb ab
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unb fang im Xofte ba^u patriotifdje Sieber. ^n einer ©de

^atte ber alte 93eU, ben id; taiß juüor feuneit geferut fjittte,

^^ofto gefaxt unb begleitete ben ÖJefang bnrcfj i^änbeflntfrfjen.

93a(b ertönte ha§> „§oIt" be§ Set)rer5 nnb ,,(Set^en", tuorouf

ein jeber ber Keinen trau§!i)p[e feinen ^^(al3 in ben 93änfen

einnaf)m. Ser ©ejanggproBe folgten ßefe=, Scfjreib* nnb

9iecfjenü6nngen, bie foiuol öon ber päbagogifdjen ©aOe beä

ße^rerg , al§ onrfj üon ber intelligent nnb bem ^^fei^e feiner

£cl)iil(iau* in Slaineniu.

Scfjüfer ^engten, ^sd) öerlie^ bie (Srf;u(e mit bem @efüf)(, ta^

nn!§ ^ier in ben jnngen ^nalta eine ciniHfirtc, nül^ticfje 33e=

oijlferung f)craniuäc^ft.

@D Herging bie ßüt, biio am 5. Dctobcr ba^ üon mir fel)n=

(icfjft erwartete ^ouüernement^fafjräeng „9iadjtigat" mit ^anpt'

mann S^^nnb unb fünfzig Sogoträgern eintraf. «Sofort begab

icfj micfj an 93orb, um meinen nnnmef)rigen G^ef, ber bümat§

nod) mofjlanf mar, gn bcgrnf5en. "iprüfenb falj mir ber fuf^ne

^orfcfjer m§ 9(uge. Ob ic^ mot ber richtige ©rfali für feinen
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fo früf) bnfjtiigecjaiuieucu, erprobten ^-reimb unb 53et3fetter Hap^

penbecf jeiit luerbe? S)ann brücften mir ini5 bie -öünbe qI»

,3etcf)cn, baf] luir gemeiiilam mit dinfet^iuig aller unferer Slräftc

ba^i ijro^e SSert fürt)cl5eu luollten.

Xeii erfteii unb leiber and) eiii.^igen §ütftrag erliieft icfj noit

il)ni, iiänilicf), iiitcf) mit bcn neuangcuiorbcnen SErägern ,511

unferer an ber füblicl)en 93atangafü[te getegcuen Äridiftation,

beut 5(u§gangspunfte für ben ^isormarfc^ ins innere, ,^u 6e=

geben, .^ier foUte icf; für biefe unb bie bort bereits befinb=^

iid)m fiebgig anberen G;i:pebitions(eute bie ^Vorbereitungen für

hk Dieife treffen, -^d Siage fpäter Herliefe ic^ mit ber

„^larfjtigal" Kamerun unb langte am s. Cctober, nacfjbcm mir

für einen 2ag 9JJalimba angefaufen f)atten, in bem ibi)llifd;

gelegenen ilribi an. ^er Crt bcftef)t auf^er ber (f;i-pebition5i=

farm am einem etma 100 m non biefer entfernt liegenben

Xorfe unb einer ^^(ontage ber ^amerun=;^anb= unb ^^sfantagen-

(^efellfd;aft. ®ie Umgebung, befoubers ber ÄribifluB, ein

rei^enber ©ebirgebocfj, unb bie umfcfj(ief5enben fcf)önen 2Bä(ber,

gefiel mir aujierorbent(id), unb alle ^'age freute icl) midj oon

neuem auf meiner iVerauba über ben 3)urcljblicf burd; ben

ÜBalb auf bie offene 3ee.

.*pier in -Hribi begann je^t eine rege Ibätigfeit. 3i"^iicl)H

mufiten bie iiaften für bie Iräger gepacft merben, unb ha^ mar

für ben ^ceuling eine fdjmerc 5lufgabe. .Steine ber auf bem

.Slopfe 5U tragenben l'aften burfte über (iO, möglirfjft aber

aud^ uicf;t unter 50 ^^funb fdjUier fein; ,yibem mufften ^orm,

Snfjalt unb bie S(rt ber 'Iscrpacfnng beobad)tct merben. 3)ie

für bie '-1-^ufdjpfabe praftifcljfte Jyorm ift fdjnml unb länglidj,

mie e§ bie geringe 33reite ber SBege erforbert. S)er ^5nf)art ber

c{n,^e(nen Saften, Im auf bie ^t-'iiötiallen , mu|Ve am Strtifeln

oon iierfd)iebencm öeuiidjt unb üerfrfjiebener 5trt ,^ufammen=

gefetjt merben, bamit unni3tl}ige§ Ceffucn uenuieben mürbe.

3Säl)renb bie Stoffe in mafferbid]te iieinmanb gefdjuürt mürben,
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lüurbcn bic übrigen 5(rtife( in graue iöiccfjfoffer gepacft. S^icfc

lunrcn bcr Iicf|uemcrn öanbfintnmg IjaUin an ben untern Planten

unb (icfen abgcrnnbet. 9tur bie Ciouferoeu(uid;icn unb bie

9Jie:a((patroncu tonnten in A^ol^^fiften tran§portirt luerbcn. 3)ie

y^ 'y \

ilfciii i^oriiiiiuii'v •v>auptii;auii KiiiiS.

beiben S^lk für (iuropiler Beftcinben a\b^ je brci iL\i[ten; ben

fd)iucr)'ten -Tdeif berfelben bilbcten bie 3cftlon"'5'-'' "^i^""

ba§ ahj 3djul3 gegen Üiegen unb oonnenftraWen bienenbc

llcberbad), unb am (eidjteften gu Iieförbern maren bie icdß
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5ufnTnincufel^6aren .^ofjpfäfjle, lüelcfje ha§ (beruft be§ 3s^te§

anämadjkn.

S)ie SSaarcu fc(b[t Jüaren, ben 33ebürfniffen bcr im Suneru

iDO^nenben ©tämme entfpre(f)enb , kfonberso auSgeiuäfjft. 2)ic

(}aiiptläcf)(icf) mitgenommenen ^anfcfjartifel für hk ^eibnifdjcn

Stämme beftanben in 6(anem Mattnn,^eng, blauen ©(nsperten,

t(eincn mciilen ^^^orjellanfnöpfen , biUitgen ^^il^^ütcn nnb

9}?effern, für bie mu^ammebanifcfjen ©ubanneger bagegen in

meinen nnb rotten ^^US*^"/ türfifdjen Q^es, geraben, langen

3cfjmertern, Spiegeln, 9iafirmef)ern, llZcffingfetteu unb luei^cn

©(ac^perlen.

2(nf3er bcm ^^^aden ber Saften mufften bie ÄIeibnng§ftüde

nnb 35?affen für bie Präger in Stanb gefe|t nnb üertfieilt

mcrben. 3(Iö 93ef(eibung erhielt jeber 9Jtann ein moIteneS

SJ^itrofentjemb nnb eine SJiatrofenmü^e, bie Xräger iötamitifdjen

(^[auben^j ftatt ber (entern einen ^^e^o. Sln^erbem tt)nrbe einem

jeben a(y 9}iante( nnb Sd)Iafbede eine gro^e modene 2)ecfe

übergeben. 3)ie 33ett)affnnng be§ eingefnen SJJanneio beftanb in

einem 9iemington=(iarabiner mit 50 "^Patronen nnb einem 93nfc^=

meffer ^nm SSegebabuen. 3)ie befferen ©c^ü^en ertjielten ftatt

ber 9temington=ßarabiner 9}^aufer=Sat)alIerie=(£arabiner M 71.

Wlit ber ^ertfieüung ber SBaffen ^atte e^ jebodj nod) feine

©djluierigfeiten. Xcv fogenannte ^eabman , b. t). ber 2(nfül)rer

ber nenangeluorbenen Sente, trat, al§ id) bie ©einefjre aus-

geben moUte, nor mid] f)in unb fagte nad) meit anSgreifenber

(iv^äfjfnng über bie (gigentf)ümlid)feiten feinet ©tamme§ in ge==

brod^enem ßnglifdj: ,,9,ltafter, ©etuefjre nefjmen luir nid)t, mir

finb augeroorben al§ -Iriiger im ^rieben, aber nidjt at^ 3oI=

baten für ben ilrieg." Sdj ermiberte i§m: „@nt, menn iljr

feine SBaffen t)aben m.oUt, bie enc^ ^ur '-Bertljeibignng bei

einem feinbtidjen lleberfaU bienen foüen, fo mögt i()r endj tobt=

fdjfagen laffen mie a(te Söciber", nnb ging in mein ^oaii^

^nxüd. 9iadj faum einer Stnnbe erfdjien berfetbe ^eabman
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tüicber iinb erftärte mir abermals in (oiiger 9tebe, baJ5 feine

i?eitte feine Söeikr feien, fonbern bie Ö5eiüel)re nel)nien luoKten.

3m 9{ciictüftüm.

(Später fjaben fic^ üdrigeniS cjernbe biefe ^oijoleute in ber

©tunbe ber @e[af)r au^tjegeici^net benommen.
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9Jiittcu in bicjen ^Vorbereitungen erfcfjien am 22. Dctokr

bie „'DJndjtigal" mit .önnptmann ,Slnnb uor Äribi. ysd) eilte

fofort an 93orb unb fanb f)ier ben ilJ^ann, ber unfer ^üf^rer

in bie nnbetannten (^egenben fein foUte, infolge eiue^ apo=

ptcftifcfjen ^Unfatt» in einem geiftig nnb förperlic^ berartig 5er=

rüttcten ;]uftanbe oor, bafj ic^ feinen ':?(nöfprncfj : „vscfj fann

nicfjt mit" bereite oorljer atyik. \Hm näcfjfteu 9}iorgen brad;te

ba-5 5at)r,^eng ben ©d^iucrfranfen iDieber nac^ Kamerun ,^urücf

nnb fief? mir ftatt feiner einen ^(ffiftenten in ber ^^erfon beö

nenengagirten !öotanifer^5 (sk'org ßeufer jnrücf.

3o nieberfdjmettcrnb ber ^erlnft be«? erprobten :^eiter'5 ber

(5;i-pebition, bnrrfj ben id) ja erft in bie !öerbä(tniffe eingeweiht

merben foUte, and) mar, fo nbertam mid^ boc^ ein Öe[üf)( be§

Stol^ec^, baf5 mon mir bie fcfjmierigc ?(nfgabe übertragen fiatte,

nnb aUi id) am 5. 9iooember mit meiner Gi'pebition ins innere

onfbracfj, ftanb bei mir ber (5ntfcf)(nB feft, meinen ?tuftrag,

non ber 9)annbeftation am einen turpem SSeg am oannaga

entlang nad) ilamernn aufgnfinben, auc^gufü^ren ober nnter=^

<^uge()en.

*^*^-^

3icf!clei auf bi'in C^^oiiücnu-mciU Hamenni.
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^tdjt öftlicfj non ÜtxM crftrecft

fid; ein cüua 120 km drcitcv, un=^

Oetpo^nter Uniintbgürtcl. 9htr I)iii unb

mieber nerfünbcn ')ß\i\ic unb ciuti^c für bcn

(Snropäer nnnrticulirte 3"^'iiK i^^c^ ^-^^^r^

fjaubenicin jener fleinen, cjefben 9J^'n]cf)en,

I

---. üon benen ScfjUietnfurtf) nnb Stmilel) jcfjon

bericfjtet fjaben, nnb bie l)ier, of)nc jeben

fe[ten SSofjnfit}, lebigfic^ ber ^satjb obliegen.

3nm <Bd)nis gegen biegen nnb .Siä(te banen [ie ficfj an[ if)ren

^^igerpfäyen f(eine ."pütten, befinben ficfj febocf) ant S'ogc mit

ifiren 5iii"i^iei^ ftetio mif ber SSmibcrnng, nm bem 3Sifb, nieift

ben f}icr üorfommenben ffeinen ^mergantifopen , nac^^nftellen.
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®ie Söeiber [inb babci bie Safttfjiere bes älianne!^
;

ftc fcfjteppeii

fe(6[t if)re ©äuglinjje in einem über ber (Schulter bonbelicr^

artig fjängenben Ö5e[teII qu§ 5(ntiIopenfell — eine oud^ hjeiter

im Innern üerbreitete Xraglüeife ber Äinber — mit fid^.

35on ^cit S" B^^t luagen ficfj biefe 9tomaben and) in bie

^^Infiebclnngen ber an ben fonft nnbemofjnten llrmalb angrengenben

SSoIfioftämme, nm bie Grträgniffe ber Sagb, S^feifc^ nnb ^eUe,

gegen enropüifcfje 9(rtitef, tjauptfäc^tid^ öemelire unb "ipufüer,

ein,uitanfdjen. 93ei einer bcrartigen @efegenf)eit erdlidte ic^

einmal ein joMjeS Snbinibnnm, \vitd)t§ mir meljr bur^ feine

hellgelbe ^antfarbe al§ bnrd) feine anf^ergemöfjnlid) geringe

^ör|3ergröf5e anffief. Seiber entflol) e^ bei meinem Stnblicf

fdjen, foba^ meine meiteren ctfjnologifrfjen ©tnbien oerf)inbert

nntrben. 9J?einc Sente mit ifjren 5Ib(erangen riefen mir aller=

bing^J anf bem 9J?orf(^e mieberfjolt 5u: „Look, Massa, the

small yellow bushman", ic^ bagegen erblicfte in ber an=

gebcntetcn 9iid)tnng nnr ein 33emegen ber ©trönc^er.

Sn biefen nnerfrfjloffenen llrmalb brang irfj am 5, Öionember

1889, nacfjbem id) nocij eine crmnnternbe Slnrebe an bie Jröger

gefjalten fjatte, mit meiner 120 dJlann ftarfen Äoraüane in

folgenber SOkrfrfjorbnnng ein: 5(n ber Spitze fdjritt id) felbft,

nm bnrdj ,SUint|)af] nnb lUjr bie 3Begericfjtnng ^n beftimmen.

®iefe !;}ietnfionen mn[5ten f)ier alle gmei bi§ brei 9}iinnten öor=

genommen merben, ba bie S)icf)tigfeit be^ Urmalbeto meite

'ipeiinngen nnmöglidj mad)te nnb hk Ijänfigen ^iegnngen bei§

'^J.^fabe» ein ebenfo f)änfige§ '^^Iblefen erforberten. Wix folgte

^uniirfjft mein Scibbiencr 3ii"^pii^ »-'i" c^ma adjt^etinjäfjriger

ftrommer 33urfd)e, ber fid) mir anf meinen fpäteren Üieifen

bnrd) feine Unerfdjrodenfjeit
, feine 5(n{)änglid)tcit nnb feine

^^ftege aU ein gnnerläffiger, trener 9Jlenfdj ermiefen f)at, nnb

ben id) an§ 3^anfbartcit für feine STrene jnr Sr3iel)nng mit

nad) ünropa genommen I)abe. t5r mnrbe hath eine gead)tete

unb miditige ^^erfönfid)teit in ber (S?,-|.iebition. 5Dtan naf)m an,
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baB icfj iijn über bie Stimiiuing ber ^^räcjcr Qusforfc^tc uub

er üon mir meine '^piöne cr[uf)r. 2(benb§, menn ß'-'^^^P'-'i'

nacfjbem er meine Slnfmartung noKenbet f)Qtte, nm Sagerfener

erfdjien, uerftummte p(ö|fid) bie Unterhaltung nnb anee t)ing

^^^ '^

'•Siein Siencv Banip"-

ermartnng^uoK an feinen Sippen, ©rft macfjte er e§ [iifj bequem

nnb nad) einer längern '*^^anje, uiäf)renb aUeS mattete, eröffnete

er ha§ öefpräcfj.

(Sio ift eine ©igentfjümlicf)!eit ber Sieger, mol ein 9Jiangc(

an Energie, baf? fie eine jebc Grääfjlnng mit einer meit au§^
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f)ü(cnben (iinlcitiimj, lucfclje bie 3ad)c \db]t c\av iiicfjt detvifft,

dci^inucu. X^x lUba\]an(\ ^iir eigentlidj (icali[idjtti]tcu 2)Qr-

[tcduHi] erfolgt iubcf? mcift fef)r ge[cf)icft, fobail ein ^JicgropfiUe

bicfc Gic]ent()üin(id)fcit bcr (ir^äljhinßCHjatie iinb (ET^älidmgioIuft

bcr '^Jtcgcr p,yi|djreitien cjeueigt ift. 2^en (Europäer bringt biefe

iTl^citidjUicitigfeit oft ^itr '-l^LX^lüciffimg; ber Sdjluar^c bagcgeu

ift nerOlüfft, uicuu mau fofort auf bcn ilern ber Badjc ein-

ge()t; er braudjt eine geiuiffe i^eit ber ^Vorbereitung, in ä[)nlid)cr

SSeife, tuie er eine gute SSeite nötfiig f)at, elie er, eben qu§

beut 3djfafe geiüedt, öerr feiner (^ebaufen wirb. (£t befjut

unb redt fidj erft eine |]eit lang, bic> enblid) and) fein @e^irn

enoadjt.

^anipa begann feine ör,5äf]hingen in ber Üicgcl mit ber ©e-

fdjidjte meiner -'perfunft, mit einem ^-Isergleid) meiner ^^crfon

mit anberen Europäern, bie er fanute, tuobei er ftetc^ gu er=

fenneu gab, baf^ id) ^um minbeften ettuaso fonberbar fein mü§te,

um bies gefäf]r(idje unb befd)Uier[ic^e Scben im ,,33ufd)" bem meit

bequemem an ber iUifte üor,5u,^ief)en. 5(dmä^lidj ging er bonn

auf ha§ über, )iva§> feine Ä'ameraben eigentlidj miffen lüotlten,

bie ^fJidjtnng unb ba^^ ^iet be§ nädjften Xogemorfdjeio. 2;ro^bem

id) felber in ben meiften J^niden bies nicfit miffen fonnte,

praf)fte bodj ^tintpa ftetst^, 'DJZitmiffer meinet ^^fanec> ,^u fein,

(jüdte feine 3Sorte iubeffen in ein fo gef)eimnif3node§ 3)unfel,

baf5 niemanb barau'o fing mürbe, aber and) feiner meitere

^-ragen t()at. 9(m fetjulidjften murbc B^^ipii crmartct, menn

id) ben „^^anber mit bcr @[a!oröf]re" gemadjt, b. b. eine .f)öf)cn=

meffung mit bem ,'piipfometer vorgenommen (jatte. Xann muffte

fidj in ben nädjften Xagen etmas gong 93efonbere5 zutragen.

Xrol^ bicfer 8d)nurren lie^ idj ^ii^^P»-!' '^'^"^ ^^) oft üou meinem

^dt an§ ,5u()i3rte, rubig geiinibren, er erbeiterte midj bamit,

unb e!o bicnte auf^erbem i)a^n, ben ^^Hefpect ber i'eute nor meiner

^^erfon ^u erfiö^en.

^Ouidjft ;^ampa fotgte auf bem ilt'arfdje ein ,vui-'iter, fpecied
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ijum Uneinigen meiner Sarfjen beftininiter Sot), bann mein iloc^,

au§ Xogo [tammcnb, ititb gmei bejouberio cjemanbte imb fpäter

af§ Sofmctfcfjcr bicncnbc iiacjo^Ieiite. tiefer Spilje fcfjfofs ficfj

bie übrige i^araimne an, [tety einer fjinter bcm anbern tiefjenb,

luie e§ bei bein engen Snfcfjpfabe nicfjt anber^j mög(icfj mar.

Unb gmar marfdürten ftet^ bie einzelnen ii?o(f!oftümine in ficfj

gefcfjloffen, an ifjrer Onenc bie detreffcnben öeablente, nm

3urüd6tei6enbe onänfenern ober iijnen ifjre Saften tragen gn

fjelfen. S)en @d§tu^ beä 3uge§ bifbete ber anbere Europäer

ber ©ypebition, ^err 3c"fei% iiut bcm 9}?ebicinfaften , nm

etmoige ^-i^ermnnbete ober Äranfe kfjanbcln gn tonnen.

^ie Äaraüane mit bcn be§ ^^ragenS noc^ nngemot)nten

Renten fcfjteppte ficfj nnr fangfam oormärtg. 5((fe 5tngen6ficfc

fe^te fic^ ein Präger am SBege fjin unb üerfangte eine 9üif)e=

paufe. 5}a bie ^üfte noc^ gu nafje mar unb gn gfncfjtgebanfen

üerfeiten tonnte, ging ic^ nac^fic^tig mit ben Seuten um unb

befcfjfoB, ben erften Xag nnr mit einem tfeinen 9}?arfc^ gu 6e=

ginneu. 5(f;3 icfj gegen 9Jhttag an einem !öacfje öaft mocfjte,

fe^fte inbef3 uocfj bie Raffte meiner (^ypebition. 3(m 9^acfj=

mittag fougten gmar nod^ eiugefue Slac^gügfer in S^ruppc^ gu

gmeicn unb brcien an, bie Cueue mit öerrn Qtnhv jeboc^ traf

erft am fofgeuben ä^ormittag gegen 11 Ufjr im Sager ein.

Srei Seute famen überhaupt nicfjt, fie Ratten fic^ feitmärtS ge=

brücEt, um gur Klüfte 5urücf5ufcf)rcn, benn einem ^^^erfaufen fjatte

id^ baburc^ öorgebeugt, bo^ icfj oon Qtit gu 3ett eine ben ßeuten

befannt gegebene (Sypebitionlmarfe, brei Serben, in bie 53äume

^otte eiufjanen faffen.

Gin fjatber %ü% mar bereite nnl^fo» oerffoffen, ic^ mußte

fd^neffer marfc^iren, moffte icfj unangenefjmen S^ofgen, ja einer

Ä'ataftrop^e au§ bem SSege ge^en. Scfj fe^te meinen Prägern

bie doufegnengcn i^rer Säffigfeit anSeinanber, aber ber Grfofg

mar mieber ein entgegengefe|ter; benn auc^ am gmeiten Sage

f)atte icfj einen SütSfoff öou brei Seuten gu beffagen, unb hk
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5urücft3eret3te Streife wav unebcnim eine geringe. SBenn nun

and) in ben nädjften Stügeu ber 9J?ar)(f) etiua5 ffotter non

ftatteu ging, jo wavtn tuir bocf; am fiebenteu ^age, qu

tüeldjem luir bie erfte Sliifiebchuig errcid^en fodten, noc^ lüeit

baüou entfernt, ha 12 km Xagesmarfd) ^u ben bebentenbften

^eiftnngen auf biefem %i)dl ber S^teife gefjörten. ßs luaren

aucfj §inberniffe mannidjfattiger §(rt, bie unfern 93Jarfd) anf=

hielten. SBenn ondj hk S^iegen^eit norüber wav, fo fpürte man

i^re S^ofgeu bodj nodj an ben ftorf angefdjiuoKeuen S3äc^en,

bie in ber trodenen ßeit mit l'cid^tigfeit paffirt lüerben, je^t

jchod) nidjt burdjlüatet luerben fonnten, unb über meiere and;

feine 93rüde unb fein ©teg füfirte. SSieberfjoft mu^te bie

bei ber unge()euern §ärte beg afrifanifd^en .^olges fdjttiierige

unb ^eitraubenbe 5trbeit bei 93aumfällenö üorgenommen tuerben,

um einen Uebergang fjergufteüen. €efter fanben luir gmar

Ueberbrüdungen biefer Slrt üor, e§ Ijatte fic§ aber burd; ha§

barüber ^inftri3menbe SBaffer eine berartig gfatte 9}Joo§f(^idjt

an bem Stamm feftgefe^t, baf5 bai§ Ueberfd^reiten äuf^erft un=

fidjer öon ftatteu ging, unb ba§ felbft bie barfuf^ gefjeubeu

Xröger iüieberf)oIt unfreimiKige ^äber in ben gefbeu g^hiteu

nahmen. S§re Saften üerfd)n?onben babei auf 9^immerliiieber=

fet)en.

9}Jit meiner eigenen ^affage mad)k id) berortig fdjlec^te

©rfafjrungen, baf3 idj mid; fc^Iie^Iidj ftet» ben Schultern eineso

fräftigen 9}Zanne§ anüertraute, mobei ic^ ha§> jenfeitige Ufer

meift troden erreichte, eine 93efi)rberuug§art, bie für mid^ in

gefnnbbeitlidjer 33e3ief)ung lucit üor^u^iefjen luar, ha id) mir

hd felbftänbigem 3)urdjmaten unb S)urd)fdjiüimmen ber Söaffer^

tiiufe metjrere ffeine gieberanfälte gugegogen fjatte.

2(uf5er biefen |)inberniffeu mar e§ ber ^alh fetbft, ber

unfern 9J?arfdj nerfaugfamte. 2)ie nou ben S^äumen l^erob=

(jängenbeu, uueutmirrbaren Siaucu bifbeten befonber;? für bie

neu angeiDorbeneu Xräger ein ermübcnbe!^ .^inbernifj. Oft
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genucj neüutcfelten ftc ftcfj Uöllitj mit ifjren Saften in ben lln=

mengen non ©cfjlinggeiuäcfjicn, nnb ifjre .Hintermänner mn)ltcn

fie an» bcnfelben üoUftänbig ^eran^fjonen. ©öenfo fam ba,3n,

ha'^ gerabe biefe Sentc, ba fie ki bem Xragen ber ßaften anf

bem ^opfe i^re 5(nfmerffamfeit weniger anf ben SSeg fenfen

fonnten, fic^ an ben öiefen SSnr^eln nnb Sleften 23erfet^nngen

an ben %ü^^n ^ngogen, bie i£)nen ben 9J?arfc§ nnangene^m er=

fc^ioerten. g^ür mid§ felbft mar in ber gangen 3^it ba§ 93e=

brücfenbfte ba§ nötligc 5(n§6Ieiben ber ©onne, ha§> beffemmenbe

."paldbnnfef in ber tropifcfjen Ueppigfeit biefcg Urnialbeig. Heber

nn§ mar ber ffarfte Xropenf)imnieI, festen ber fdji3nfte (Sonnen=^

fd^ein, aBer mir fafjen nichtig banon; bie Urmalbriefen mit if)ren

mädjtigen 33anmfronen bilbeten über bem f^malen ^fabe ein

nnbnrcf)bringticfje§ 3)ac^, bnrcf) mefcfjc§ ancf) nicfjt ber ffetnfte

©onncnftral)! feinen SSeg gnr (Srbe fanb.

S(m fiebenten 2:age biefe§ 9}Zarfd)e§ neigte fic^ unfer 9teil'

üorrot^ feinem önbe gu; bie festen bürftigen tiefte mnrben ner==

tfjeift, benn am näcf)ften 3)Zittag Ijoffte icf) unfer ^id erreicht

gu ^aben. ®a fteltte ficfj nn§ in einem ftarf angefdjmoltenen

g^fuffe, ber nn§ fpöter mit bem Ö^amen S^lbjanga begeicf^net

mürbe, ein anfdjeinenb unüberminblid^eö .^inberni^ entgegen.

@tma§ oberljalb ber ©teile, mo mir ben 0^(n^ am 13, 9^0=

üember crreidjten , engten fidj bie Ufer anf etma 25 m ein,

nnb ein am bie^feitigen 9f?anbe ftel^enber mächtiger 53aum=

mollenbanm, ber in feiner .^öfje ber beträd^tlic^en breite be§

3^ruffe§ gteic^fam, fdjien i)a§> einzige 9}iittet gn fein, nn§ einen

Uebergang gn fd^affen.

3)rei meiner 3(ei-te mürben ^erüorgefjolt, nnb bie langmierige

Arbeit be§ 93anmfätten§ begann, ©obalb bie Arbeiter mübe

maren, mnrben fie bnrc^ frifd^e Gräfte ergänzt. SSoKe nier

©tnnben banerte e§, el)e ber 33anm gn manfen begann. ®ie

^erbe mar nadj ber ^fnf^feite {)in tiefer nnb niebriger am

93oben eingef)auen morben, um ben %ali nad; biefer «Seite §in

3*
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all ücranfaffcu. Unb ridjtig, mäfjrenb rair alle in otfjemloier

Spamnuitj giifafien, neigte ficfj ber Uriütübriefe unb iid mit

bonnernbcm @efracfj nacfj ber ^fiißfeite ^n. 2)ie ^aumfrone

Iiatte ha§> gegenüber liegenbe Ufer erreicht, unb luir gaben 6e=

reity iinfenn Siege§gefüf}( in einem breima(igcn ,,öurral)!"

5(u5bru(f , aiä bie 5(efte ficf; brü6en gu lüien begannen. 3)ie

gange (Stärfe be§ Strome^ erfaßte bie ^rone be§ S3anmes mit

Mad)t unb 50g mit if]r ben gangen 3tamm in bie Xiefe i)mab.

Söie nerfteiuert ftauben je^t meine i3eute unb ftorrten bem

baf)infaiijenben S3aume nacfj. 2Bafjrt)aftig , ujöre unfere Sage

nic^t fo nergmeifert ernft gerocfen, ic^ fjätte Suft gum Sad^en

gef)abt! 3" Sieflej-ionen über ba§ SBergangene blieb uib5 aber

feine 3^^t; bie S^otfj, ber .Spunger brängte gum öanbcin. Scf)

rief gefjn ber finbigften Sente f)eran, tfieiite fie in gmci Xf)eife

unb gab if)nen hm 5(uftrag, ben einen ftromauf-, ben auberen

ftromabmärty nacfj einer onbern Uebergangöfteüe ansgufcfiauen.

9Jacf; ^erfauf einer Stunbe fet)rte bie eine ^^artie bereits gu^

rüc! unb bericfjtete, ha^ fie infolge eine» au^3gebef)nten Sumpfeä

nic^t meiter ^ötte uorbringen fonnen. ?(((e» t)ing nun üon

bem 3^orfc§ungsrefuItat ber aubern SCbtfjeidmg ab; brachte ancf;

fie feine günftige Äunbe, fo mar eg fc^Iimm um um beftetlt.

'^mi einem ^i'^'ürffefiren gur Süfte fonnte bd ber acf)ttügigeu

Entfernung ofjue ijebensmittel feine 9^ebe fein. Sine weitere

Stiinbe mar oerf(offen, ic^ modte micfj foeben felbft auf ben

SSeg mocfjen, at§ id) meinen brauen 9JZogargee, einen Sago§=

mann, burc^ hk S^üfd^e auf micfj gueifen faf). Tlit atf)emfofer

3tiiumc oerfünbete er mir, ha'^ eine Sianenbrücfe aufgefunben

fei. 5([(e5 ftürgte nun on bie Saften unb fong unb pfiff oor

^reube. 3ebocfj balb üerftummten biefe ^reubenausbrüd^e mieber.

3m bic^teftcn Ilnnafb ging es ftromaufmärts , bergauf,

bergab , beu äl^eg mit bem iDJeffer bafjuenb. Grft nadj diu

ftünbigem SQ^irfi^ traten mir auf einen ffeinen Sagerp{al3, oon

bem au» eine (eicfjtc Sianenbrüde, bie bicfjt über bem unrubigeu
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SSfiffer fcfjUiebte, auf haS anbcrc nt)jcf)ü[[ige Ufer füf)rte. 2)ie

3)ämmcnuu3 begann bereite Ijcrciu^nbvecfjcn , all id; mit bcu

brci cvftcn Seuten bie S3rü(fc betrat, ,'pin unb l^er fdjaufefte

bac^ morfcfje ^öngetuerf, ha§ wot jene ffeinen gelben 93ufcfj=

neger für ifjr geringes ßörpergelincfjt bcrgefteUt Ijaimx ntocf)teu,

ha§ aber nn§ fauni tragen gu tonnen fcfjien. (^bcn ijattc icfj

mit meinen S^egleitern t)a§i recfjte Ufer erreid^t, nnb bie gmeite

^^artie, bie icf) iiorfidjts^olber nnr an;? äinei ^^erfonen beftel)en

lief^, jcfjlicfj über bie 93rücfe, aU naclj einem turjen ilnacfen ber

mittlere ^^fieit rif? nnb bie beiben Präger mit ifjren i'aften im

(Strnbet nerfcfjmanben. ©f)e mir nocl) ^tnftalten ^n it)rer 9iettung

treffen tonnten, fa()cn luir fie üon ber ©trijmnng an ha^^ (inte

Ufer getragen, mo fie ficf; an ben nom SSaffer befpülten ©trän=

d^ern feftfjielten nnb uon ben herbeigeeilten Senten gerettet

mürben. Xk Saften, eine ^^patronentifte nnb ein ^engbaüen,

maren oerforen. ©tücftid^ermeife mar nicfjt bie gange Srücfe

,^erriffen, fonbern nnr ber gri3f3te Xf)eif hc§> ä)iittelftücf§ febfte.

Scf) Iief5 fofort bnrd^ ,^mei gemanbte Sente eine prooiforifcfje i^er=

binbnng Ijerftellen. g-reifictj muffte nnn ein %i)cil ber "i^affage

im SSaffer gurücfgetegt merben. 95orfidjtig tappte einer nacf)

bem anbern, f)arb ftetternb, ^o[b fcfjmimmenb, hinüber. ^§

mar bereit» gang bnnfel gemorben, aU ber letzte 9J?ann —
jeber fiatte ben 2Beg über bie gefäbrticfje iörücfe einzeln mad^en

muffen — hai^ biec^feitige Ufer betrat, nnb alles? fndljte balbigft

bie mol]lüerbiente Üht^e.

d)l\t bem ^-rülieften madjten mir nn§ am folgenben 93?orgen,

e§ mar bereit» ber 5el)nte 9J^arfd)tag im Urmalb, anf ben 2Beg.

®ie meiften meiner Präger taumelten oor ©cljmiiclje nnr nodj

üormärt». 3n biefem |]nftanb mufften mir hahd norf; gegen

SOättag einen breiten @nmpf, in bem mir bi§ an bie Ruften

einfanfen, paffiren. 5tbcr nad)l)er maren nnfere Cualen audl;

gn Gnbe, an§ bem büftern ^albbnnfel be§ 2Balbe§ traten mir

plöl3licfj auf eine oon SJZenfc^enljänben anSgerobete 331öf?e, auf
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bei* eine ffetnc Jarm aiujefcgt wav. 3)er blaut .^immel, ber

erfte Soimeiiftraljl Oegrüfstc nm luiebev. .^ier lernte irfj bt^

greifen, tt)ie öiefe ^eibenöölfer be§ Innern, benen bie (Srfenntni^

etne§ fjöfjern 2öe)en§ oerjagt ift, bte 8onne, biefen leucfjtcnbcn

§nnme(?förper, ai§ ©ottf)eit nerefiren fönnen; anc^ für mic§

{)atte ber 5(n6(icf hc§> fo lange oermif5ten, lieben ftrafjknben

©eftirneg etroas UeBeriüältigenbe^, unb banf6ar ktoegt fc^ritt

irfj in feinem Sdjetne ba^in. 2)ie meiften ber Präger f)atten fid^

fofort über bie Äaffabapflan^nngen geftür,^! ober fid^ erfcfjiipft in

bie Sonne niebergelegt. xscfj felbft marfcfjirte mit meinen Wienern

meiter unb erreicfjte naä) einer |alkn Stunbe bie erfte menfcf;-

(ic§e Sfnfiebefung, äJZapoa, bie oon ben 9?gum6a Bewofint mirb.

35on biefen ©ingeBorenen, bk nacfj Spradje unb Sitten

nocf; gro^e "^(efjulidjfeit mit ben an ber ^üfte fi|enben Q3atanga

[)atten, mürben mir auf» freunbfc^aftlicfjfte aufgenommen, unb

in gmei tjier uerbrod^ten Oiu^etogen erholten fid^ meine iieute

tüieber öon ben Strapa3en be5 33ufc^marfcfje'?. ^^lanten*, 53a=

nanen unb Äaffaba (3}?aniof), meiere mir für einige 5^fötter

Zabad einfauften, gab e§ in .^ülle unb ^'ü^^^-

Stm 17. 9ionember mürbe ber SSeitermarfcf) burcf) ge=

birgige-?, mit Urmalb beftanbene^ Xerrain angetreten, xse meiter

mir nad) Cftcn famen, befto f)äufiger mürben bie menfcfjfic^en

':?{nfiebe(ungen , mc(cfjer llmftonb gerabe nic^t gur gröf3ern 33e=

quemfid^feit beitrug ; benn ta§ S)urd^fd^reiten ber bagu gefjörigen

g^armen, in tüeld^en bie ftärfften 33aumftämme !reu5 unb quer

über bem 2Beg lagen, üerfangte ein Älettern, Springen unb

^oüigiren, baf] man mancfjmaf bebauerte, nicfjt bei einem Seil=

tönger früfjer in bie Se{)re gegangen ^n fein. 5Xu^erbem mar

no^ ein großer ß^itöerluft bomit oerbunben, benn bie Präger

mußten mieberfjoft i()rc Saften nieberfe^eu unb miebcr aufnefjmen.

* ^^lanten fiiib langer unb lücuiger füfjtid) fdimccfenb ai;- 'Bananen;

bcibc finb {^rüc^te einer ^ifangart.
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^m übrigen erjdjicu mir unter tiefen 35erfjQltnif[en bie Xrai]=

itjeife auf bem Ä'opfe, 6et ber großen 9ieftfteu3 biefe§ S^i3rper=

tl-)di§ kint ^Jleger, im SSergteicfj gu ber öon ein^efuen ©tämmen

auygefüf)rten 9iücfcn6claftnng bie praftifcfjcre gu fein, '^sd) I)abe

fpäter in 5(bamana ßafteu uon über (junbert beutfdjen ^^fnnb

mit ßeicfjtigfeit auf bem ^opfe tragen fefjen; unbequem toar

ben Prägern nur ha§ ?(uf= nnb 5(bnerjmeu berfelBen ; aber audj

f)ierin geigten fie firf; erfinberifd) : fie ftül^ten ba§ eine @nbe

ber Saft auf einen etma manuigfjofjen 5lft ber 2(nona, be§

bort iiorfommenben ilrüppelbanntio, ftettten unter iiaS anbere

@nbe einen ©tab, ben fie fonft at§> @ef)ftocf benn^ten, nnb

gingen bann barnnter Ijinmeg, um fidj au§3urn()en. .^ierbnrd^

batten fie ben !i5ort^eiI, bafs fie bie ßaft, hk \vk eine S3rüde

baftanb, nadj Slblanf ber 9iaft mieber otjue onbere §ülfe mit

bem Ä'opfe onfner)men fonnten.

Smmer meitcr bnrdi ba!§ 9Zgnmbatanb tiorrüdenb, getaugten

mir fdjlief^ndj an ben teilten 5(u[ftieg gum ^(atean, nadjbem

mir ben erften fdjon mitten im Urmalb erftiegen (jatten. A^ier

nafjm ha§' (S^elänbe burd; fdjroffe ^eliobilbnngen einen mi(b=

romantifdjen ßt)arafter an. ©;§ gemöf)rte un§ ein pradjtnoüeS

^^Panorama, aU mir am 22. 9tDiiember "Ok gmeite Xerraffe gur

innerafritanifdjeu ^odjebene noßfommen erffettert fjatten. (55(eid)=

gcitig bamit maren mir gum erften Sorf ber 9iad)barn ber

9ignmba, ber 9)aüube, gefongt, bie un!§ gang befonber^5 fiergtid)

empfingen.

ßio ift eine eigentfjümlidje (Srfdjeinung im S^amerungebiet,

bo^, je meiter man fidj Dem ber i^'üfte entfernt, bie (Siugeborenen

immer fd)i3ner nnb, um midj braftifd) anggubrüden, immer

menfdjenäfjulidjer merbeu. @^ fiel mir bieio befonberl auf,

afi§ id) fpoter auf bie meiter im Innern fi^enben ©nban=

neger ftie^.

®te 9)ai'inbe fjatten eine fc^i3ue, brongebraune .^antfarbe,

if}re (55eftalten maren gröf^er ai§ bie ber ^f^gumba, i^re ^e=
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ficf)tcr, Befonberg bic ber 3Bei6er, Ijatteu fa[t faufa[ijd}eu gd^nitt.

)))tit bem günftigern S(eu|3ern, bal fidj aurfj in iljren gröBcren,

fauberen, eingelftefjenbcn ,'püttcu iiiib geräumigen Sorfpläljen

©in §)armbemcib 311111 Joii^c auiipicleiib.

geigte, luar ein guter innerer Äern, eine I)arm(o[e Äinbe^feele

nerbunben.

SSä^renb un^ bie 9lgumba(cute ftumpffinnig i^r „^Iboto",

b. i. „(Suten Sag", entgegenriefen, brücften un§ bie 2)ninTbe
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bic §anb, oft jogar, öefonber^ aber bie ei-altirteren g-raucn,

umarmten fte \m§ aufä ^erglicfjfte unb t)e[tigfte. SBie bie

Äinber fangen unb tonnten SJZänner unb Söeiber, begleitet üou

5'tötenfpiel, bei S^age unb, lüenn ber liebe 9)?onb fcfjien, andj

nadjt».

(5in ^Jlai'tnticmnnn.

3)ie 93eniegungen beim Xon^, Dor altem bie be^ meibficfjen

©efdjlec^tg, maren nictit ofjue Örajie, bcjonber^^ menn [ie i^ren

Cul de Paris, einen in ^ferbefd^man^form gefdjuittenen, rot^=^

gefärbten Söüfc^el au§ 33ananenblöttern , in fofetter SSeife bei

ben einsetnen 93en)egnngen in bie ^ö^e n)orfen. SDiefer 58üfcf)ef,
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bcr an einer um bie .^üften laufenben Scfjitur ^ängt, üitbet

au^er einem uorbevn 58fatt bie cin^icje 33effeibung biefer

2)amen. 2((§ (Scf;mu(i trugen fie noi^ um .^anb^ unb ^\i^=

gelenfe unb unter bem Änie bicfe Ä'npfer- unb 9)Zeii"ingringe;

burcfj bie mittlere 9tajenmanb war mei[ten§ ein |)ol5pflocfcfjen

geftedt unb bie |)oare Ratten fie mit ^aurimufc^eln unb ^or=

5e((anfnöpfc§en öergiert. 2)ie g^rifur kftanb au§ einem qu§

33ambu[tä6cfjen gefertigten ®efte(( am öintcrfopfe, in uielcfje»

hk ^aavt eingeflocfjten maren. 3)ie ^^^or^ellanfnö^-ife lüaren üon

ber ©ypebition a{§ billiget unb gut transportable^ ^i^^^unQ^^

mittet eingeführt morben. (SecfjS biefer Ä'niJpfc^en, bie gu^

fammen nietleidjt bcn 3Sert^ non einem Pfennig repräfentirten,

bilbeten bie Xagesföfjnuug einesg 2räger5, luofür er fid^ ge=

nügenbe Duantttäten öon S3ananen, '»^tauten, 2jam6 (eine gro^e

Ä'noIIenfrud^t , unferer Kartoffel im ©efc^mac! ö^nlic^) taufen

fonnte.

3)ie 'ißreife im ?)aünbe[anbe maren fofgenbe:

1 öu^n Y2 i^(^^^n (etma ^ 4 m) 3eug, ober

ein ffeiner Q3unb ^^erfen, ober ein

gen)i3t)nlicfje!§ ^afc^enmeffer,

1 großes ©cfjaf ein 8tüc! ßeug (5 ^aben),

1 f(eines Scfjaf 4—5 ^aben ^niQ,

1 @i 2 ^^or5e(Ianfnöpfe,

7 a}JaiSfoI6en 1 Änopf,

1 !öunb ^(anten 7 Äni3pfe,

1 2(nano§ 4 Slni3pfe.

^ier^u initt ic^ jeboc^ bemerfen, ba§ bie ©üf)ner fel)r ftein,

bie ©d^afe üon fteinerer 5trt al§ hk unfrigen, fomie gtatt=

t)aarig inaren, unb bie 3^egen, bereu ^-leifcfj ic^ t)or5og, ben

gfeicfjen ^^reiS irie Schafe ()atten. 5(nti(openf(eifcf;, büS auc^

oft 5um Sauf angeboten mürbe, fcfjmecfte ä^nüd^ iinferm ^irfd^=

fleifc^.
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®cn ipaubel mit ipüfjueru bcjorgen altein bie SöeiOer, ba

bieje ^iidji ii)v 9te[fort ift; baf)er lüerbcit aucf) bafür allein

perlen an ^al)fung!§[tatt angenommen, bie 9JJänner lieben bie=

felben nidjt. 2)ie Äleibnng ber 9J?änner Oe[tef)t nnr an§ einem

einfacfjcn, non 23anm6a[t gefertigten mei^li^gelben ^üfttncfj nnb

i^r ocfjmncf an!§ (Elfenbein - ober Ä'npfcrringen an Strmen

nnb 33einen.

®ie 33itligfeit ber greife in 3)annbe barf übrigeng bei ber

grof3en CSntfernnng üon ber S!üfte, mobnrcfj alte enropäifcfjen

Slrtifet einen bebentenben 3Bertt) erlangen, nnb bei bem üppigen

@ebei^en aller afrifanifdjen ^-rürfjtc in bem [etten, rotljbrannen

i^oteritboben nicfjt lünnberneljmen.

9}ieine Sente jomot al§ ancf; bie ©ingeborenen afjen fjier

mit Vorliebe gebi3rrte 23ananen ober einen ^rei an§> ?)amg,

ä^nticfj nnferm itortoffefpüree , ebenfo aber ancfj an§ 9}?aniof,

ber Sönr^el ber Sl'affabapftange. ^u biefem S3rei bereiteten fie

'jid) an» ben 93tättern ber tet;tern eine grüne, fpinatartige ©anee.

Sodj mürbe in biefem |]n[tanbe ber Öteger ba§ (^eridjt nnr

im 9fJot^fatle effen, menn fein Seben^elifir , ber fdjarfe, rotlje

ßountrt)pfeffer baron fet)tte. @§ ift gerabegn mnnberbor, mag

bie (Sdjmar,^en in biefer .^infidjt itjrem SO^igen ,5nmntt)en nnb

mie berfelbe if)nen nie üerfagt. 2öenn einmal bie gnte 2amu

be§ ^änptlingg on einem g^efttage ober nac^ einem (Siege über

ben ©egner i§nen ben gteifd^genn^ üerfdjafft, fo mirb ^a§ be=

treffenbe ^Ijier ftetg, fei e§ nnn ©djaf, ^kq^, Slntitope ober

gar ©tefant, mit t'paut nnb ipaaren üergeljrt; fetbftüerftänblid)

bienen al§ SBürge gan^e Serge non rotljem '^^Pfeffer, Stnf^er

bem guten älJagen maren eg bie oor^üglic^en 3^^)^^^^ meldte fid^

bie Stämme im Innern gnm gröfsten Xtjeite, oI)ne baf3 hk'

fetben Sd^aben nefjmen, fpil3 feilen, oor allem aber bie gnten

9lerüen, bie Mnijt nnb ^efü^ttofigfeit ber 9Zeger, mefd§e batb

meine Q3emnnbernng , halb meinen 9ieib, aber and) fel)r oft

meinen ßorn erregten. ®ie 9iul)e nnb Seljarrtidjfeit, mit ber
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ein (iingeborciier oft biefelBe Sacfjc ^citje, 3i^ocfjcn, ja 9J?onate

lang 6e()anbelt, bringt ben Europäer, beffen ^nt foftbarer i[t,

oft genng ^nr S^er^iüeifhmg.

9L)teine eigene 9la^rung f)ier im S)aünbelanb, ttjie auc^ auf

meinen fpäteren 9ieijen, beftanb in ber flieget an§ Sd^af-,

Riegen = ober -öü^nerfleifd) , n^enn e§ gu erlangen tvax, im

übrigen aii§ benfelben ^rüdjten, bie meine i^^ente af5en,

nur nad^ 3J?ög[icf)feit auf enropäijc^e Strt gubcreitet. 9JZein

5Ippetit mar ftetsi ein oor^üglicfjer, mie überf)aupt ber

(Suropöer in ben S^ropen an einem fi3rm(icf}en §ei^f)unger

leibet.

©§ f)at ba§ feinen @runb in bem energifd^ern (5toffroe(^feI.

^n ber f)ei^en Qom tritt in biefer .f)infi(fjt bie gicicfje Sr=^

fc^einung ein mie in ber foltcn. 3m gemäßigten Äfima ha^

gegen öerlangt ber Sl'i3rper am menigften, mie beifpiel^metje

ben mitten in ber gemäßigten 3^"^ lebenben Stolienern unb

Spaniern einige ^^rüd^te täglicf) al§ 9^a!)rung genügen

fönnen.

3n bem fcf)on ftar! beöölferten ^aünbefonbe nmrfcfjirteu mir

im 2riumpf)guge baf)in. 2)ie SSeiber, mie überall bie ?(rbeits=

t^iere ber 9JMnner, fjatfen meinen Seuten if)re Saften tragen,

unb in jebem Crt erflang ha§ eigene für unfere 5(nfunft ge=

madjte Sieb mit S^angbegteitung : „Ntangani, Ntangani

tellesen" u.
f.

in., ,,2)er SSeiße fommt, ber SSeiße fommt at»

@uter" u. f. m.

^Mk uneigennütüg bie 9)aünbe im ^l^ergleidfj ^u ben (hab-

gierigen Äüftenbemofjuern maren, fiel mir fo red^t bei bem

93etreten eine§ Keinen Dorfes auf, mo ber Häuptling, a(§ id^

if)m aU ffeines SIngebinbe einen gaben S3faubrucf5eug über=

reirf)en moKte, micf) bat, ic^ möd^tc if)m bodfj (ieber bie beutfrfje

fdjmar^^meijsn-otfje flagge eiuljänbigen; baburrf; fei er in feinem

©tamm aU g^reunb be§ äöeifsen ge^eid^net unb aB foId§er

mefjr gea(^tet.



3h bell ^^)ainibc. 4;")

2(nt 26. Slonem6er erreicfjten luir ben 9iiiongfhiJ3 , bcr

in einer 93reite oon 170 m mittcfiS gttieier ilanoe^ pajfirt

unirbe. Xk Ufer be§ ^^Inffeio lüaren an ber Uebergangsftetle

f(acf) unb mit Unnalb 6e[tanben. 5(uf bem recfjten, jenjeiticjen

?}aüut>cminb im Sh-bcit;foftüni.

Ufer trat an ©teile be§ bisfjerigen Urraa(be§ bie fogenannte

iliarffanbfcfjaft, abmecfjfefnb !^u]cf)ftreifen mit (^ragenetanen.

Tie näcfjften brei Xage marfcfjirten roir burcfj öbe ©egenben.

4)ie öerbrannten unb oerlaffenen 3^örfer marcn bie traurigen

3eugen bey f)ier feit 5af)ren f)errfcfjeuben öfiftengfampfe»
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^5;unjcf)en ben 3)ainibc iiub bei: 9)ateuge, einem aiigren^enben

33oIf!§[tainm. 2)ie 3Set3e giinjrfjen ben einzelnen Crtfdjaften

iDaren tfjeitoeife luieber fo üern^ad^fen, bofi lüir nns ben

SBeg er[t mit bem S3u1(fjme[fer bafinen mußten. Cirolbem

untrbe hK\t öegenb nocfj non feinbficf]en '»^^atrouidcn burdj=

[treift.

5(m 29. morgens, af§ wiv eben er[t eine Stunbe 2öeg§

fjinter un§ Ijatten, liejsen ficf) gu unserer S^ted^ten nerfc^iebene

mafe fnrge 'jpfeifenfignafe öernef)men, bie nnr üon ben feinb=

üc^en ?)atenge fjerrüfjren fonnten. 2Bir mnrben offenbar oon

ffeinen Patrouillen beobacfjtet unb üerfolgt. (Segen äRittag,

aU id^ eben an ber Sete ein fleineS nerloffeneS S^orf betreten

mollte, fülile icfj mid) plöt3ricfj non l)intcn auf bie Grbe gcbrüdt,

unb frfjon im näc^ften 9}^oment flog nadj einem au^ nädjfter

Sf^älje abgegebenen @d;u^ ein §agcl oon Gifenftüden über

meinen ^opj meg. '^li§' ic^ mid) mieber aufrid^tete, ftanb mein

treuer 90Jogargee oor mir; er ^atte ben ^atengcmann l)inter

einer .öütte im 5(nfc^lag gefe^en, unb mic^ htrg entfdjloffen

im legten 9)ioment auf bie @rbc gebrüdt, foba^ ber ©d^uJ3

fein ^id öerfe^lte. ©ine 35erfolgung be§ Stttentäterg mar bei

ber S)idjtigfeit be§ Örafe§, in ha§i er fid) geflüchtet ftatte,

gönglid) unmöglich.

Dl)ne meitereg Slbenteuer langten mir am 30. 9boember

auf ber üon meinem SSorgönger, Hauptmann 5!unb, angelegten

^aünbe^^'orfdjung'cftation an, mo mir üon ber 93efa^ung, ben

.Öerren .^örl)olb, C£orneliu§ unb 60 Wann mit 93egeiftcrung

empfangen mürben, mo man jebod^ ben 'Hob Sieutenant

Xappenbed'g, be§ fo oft bemä^rten 5ül)rer!S, auf ba-o tieffte

beflagte.

3)er ebentalige ^^oligeicommiffar .^örbolb batte fidj mit

(^enel^migung Äunb'jo ber (Sj^-pebition aB g-reimilliger on=

gefdjloffen. dorneliug mar ein gebilbeter Sieger an^' Glmina,

ber fidj längere ßeit in Guropa aufgeljalten batte unb im
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So^re 1885 Bereite bei bei* Äongo^Gypcbition unter ^^remier^

rieutenciiit ©0^11(56 aU Wuffefjcr tfjätig cjeluefen tuar. !^on

bort I)er fannte ifjii Äunb imb engatjirte ben treuen unb

guöcrfäjfigen 9}?enfcfjen als^Balb tuiebcr für bie S3atanga==

©fpebitton.



S'väjcrreöolte auf ber ?)aüubcftattDn.

drittes i^apitel.

^nf Isx l]amt)£fta\ion.

S)en 26tägigen 9}Zarfcfj fiatteu fo=

lüol icf) tüie meine Seilte im allge-

meinen gut überftanben. @§ iparen

aüe§ fröftige, ftämmige 23uvid)en,

meine Präger, unb auJ3er tüenigen

^u^öerle^ungen Ratten bie mannic^=

fad^en nngettJO^nten 5ln[trengungen

feine nadjtfjeiligen ?^oIgen gehabt. 9liir einige (Sfmina moren

am ©uincatuurm erfranft, jenem ^^arafiten, melcfjer in einzelnen

itiiftengegenben enbemifd) ift. @r bringt beim 23aben uon au^en

in bie .Spant nnb entiüidcft ficf; bann unter (Siterbilbnng gu

einem mehrere SOJeter langen, bünnen, [abenartigen SBurm. 2)a

fein ©il^ ficfj gumeift in ben unteren @j,-tremitäten befinbct, fo

ift ber "ipatient luegcn ber groj^cn, bamit oerbunbenen Sdjmcr^en

un[ä[)ig, anftrengcnbe 9)?är)d)e au^^nf^alten. ®ie (Entfernung
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be§ 2Surme§ i[t anwerft fd^tüterig ; am 6e[ten gejdjie^t fte burc^

aUmäfindjeS , üor[ic^tige§ ^eraugrollcn be§ %f)mz§ über ein

!(etne§ .^or^ftürfrfien , tüobei üor allem ein 3(6rei^en üer-

mteben tüerben mu^, ha ^ierburd; bie (Sntgünbung fofort eine

acute mirb.

^n 9)aimbe 6efd)(o§ id) einige ^eit 3U öerbleifien, um neue

©tation^anfagen üorgnnefimen unb öor alten fingen ba§ Sanb

nöfjer !ennen gu Temen, unter beffen (Siniüo^nern n)ir fe[ten

gu^ ge[af3t f)atten.

Sie ^ai'mbe [inb öon ©üboften ^er in hk^t ©egenben

gebrängt ujorben; fie ö^netn i^ren füblic^en SladjBarn, ben

SJZpanguje, \d)X in (Sprache unb Sitten. Surd) i^ren ttjeid;=

tiefen, frieblidjcn ß^arafter [inb fie jebod) in i^rer ©i'iftenj

f)art Bebro^t, ha öom ©üben ^er bie 53nlet) unb SDipangmc

ftetig ^eranbrängen , UJötjrenb i^nen öom 9^orben ber (Sinfall

ber mnfjammebanijdjen ©ubanneger bro^t.

§ier in biejem ©triebe beg ^interlanbe§ öon Kamerun

finbet übrigens, niie id) e§ auf meinen beiben 9f?ei|en fo redjt

beobadjtet ipht , ein [teteS ©rängen unb (Schieben non 9^orben,

©üben unb Dften nac^ ber ^üfte gu ftatt. 5(u^er ben Dattnbe

merben aud^ bie S^gumba nad) Si^orben unb Söeften gebrängt.

S(u[ bie Sa!o!o, meldje gmifdjen bem ©annaga unb beut

S'lljong fe^f)a[t fiub, brüden öon ©[teurer bie 9JZn?eIle. Slllen

biejen einzelnen ©tömmen aber brof)t bie gemeinfome (^efaljr

öom 9^orben t)er: ha§ fd)on ermäljute ©übmärtSftreben ber

SJZu^ammebaner.

@erabe gegen bie|e§ SSorbröngen ber jffaöenraubenben ©u=

banneger bilbet bie 9)aünbe[tation einen fidiern ©(^n|, unb gmar

nid;t allein für bie S)aiinbe, jonbern aud) für fämmtridje an=

grengenben f)eibmfc^en SSoIBftämme. 9lgilta fomol, U)ie fein

öftlic^er 9flad)bar 9[Rango, ptten i^re ©treifpge fici^er fdjon

über ben ©annaga an§gebef)nt, menn fie nid^t bie Slnfiebehing

ber Söei^en ref|)ectirten. SOZan !ann eben biefen ©!{aöen=

'DDtovgen, Slamentn. 4



50 2)rittc§ Äapitcl.

röudcrii biirdj nicfjt^ ein fräftigeres ^aU gerieten, al^ hmd)

bie %ilage öon ototionen, and) wenn fte no(f) fo flein finb.

Sn biefem ^^un!te !önnen wiv öon ben (Snglänbern lernen.

Sn ben 93enue = Xerritoriei§ ^at bie 91iger=(Eompam) eine Un=

menge fleiner ©tQtionen gcrobe in ben ^eibcngegenben an-

gelegt, lebiglirfj nm W Üiaub^üge ber ^nllal) unb bie bamit

üerfinnbene @ntüi)ffcrung biejer ©egenben ^n nerfjüten. 2W§

ber üor gioei Suliren nerftorbene DBer^äuptling üon 9)D(a einer

Keinen 2Bei6eraffaire (jalber bie 93eamtcn ber (Jompant) an§

feiner @tabt uenine^, festen biefe fic^ in mehreren Keinen

Orten ber Umgegenb feft unb öerlegten beni Sultan fo ben

SSeg gum ^auptfelb feiner (Sftatienjagben. 9lad§ bem Slobe

be§ alten Häuptlings War eine ber erften .öanbhingen bc§

S^larfjfolgerio bie, ben ©nglänbern ha^ 5(nerbieten gu ntact)en,

mieber nad) 3)oIa gurücf^uMjren , bafür aber bie in ber ß^it

if)rer 33erbannung angelegten Keinen Stationen in ber Um=

gegenb wk^tv eingefjen p loffen. ©elbftoerftänbtidj ift bie

Gonipant) auf bicfen i^orfdjlag nicfjt eingegangen unb f)at bafür

burdj ^öfjfung einer jäfjrlicfjeu 5(6gaöe öon 1000 ^fb. St. bie

SBieberanlage ber Station in ^ota erreicfit.

Hefter bie Sitten unb Öedräudje ber 5)aünbe f)abe iä)

mid) tüätjrenb nieine§ ^ttjeimoligen 5(ufent()aItS bei if)uen inög=

lic^ft ju unterridjtcn gefucfjt. Sie nerefjren feine bcftimmte

(S5ott!^eit, fonbern fürchten nur eine bijfe, finftere 9}?a(^t, bie

ifjrem fonft fo forgtofen fri)f)Iid)en Seben ab unb gu f)inbernb

in ben SSeg tritt. Um biefen S^ämon gn bannen ober aud) gu

begütigen, ()at fidj mit ber ^dt eine öoUfommenc Setjre bei

it)nen ouSgebilbet, bereu ©etieimniffe jcber ermad^fene freie

SJiann fennen lernen muf5. Qn biefem ^rceä geben hk freien

if)re beraugeiuadjfenen Si3f)ne im 5(tter öon etma 15 Satiren gu

einem „9Jiebiciumann" auf ein bis gmci Safere in ben Untcrridjt.

§ier in beut -*paufe biefe§ ^etifdjprieftcr-o, njetdjeS abgelegen

öon ben übrigen menfdjtidjen äöo^nungen erridjtet ift unb
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äu^crüd) burcfj mit XfjicrBtlberii Bemalte 3Bänbe fenittlirf; t[t,

lernen bie jungen Seute hk @el}eimni[fe ber Se^re. 9läf)ere§

über bie ?Irt unb SSeije, \orok ben ©egenftanb be§ Unterrid^tg

5U crfafircn, i[t mir, ha auf \)a§' 3Serratf)en ber ©cf^cimniffe bie

Xobc^ftnife gefegt ift, nic^t mögüdj gemejen. Tuid) S(6for=

birung biefer ©c^ule rtjerben ben Jünglingen 3Sorrecf)te etn=

geröumt, bie fie U§ ba£)in nidjt beja|3en. ©o bürfen [ie erft

öon nun au (3(ljQf= unb ^icgcufkifc^ genief^en; üor aKcm aber

ift e§ ifinen erft jel^t geftattet, mit beut tnciblicfjcn ©cfdjiedjte

in 95erfel)r gu treten. 5((§ ^^ic^^^ ^fji'^i' Steife erfjaltcn fie

längs bc§ Sf^üdgrateS eine eingefrfjuittene Sötonjiruug, bereu

g^orm mit einem ^annengmeige ^teljuficfjfeit ^at,

(Sine berartige 2;ätounrung be§ Sf^ürfeuso l)ahc irf) nur bei

ben ^auube gefeljen; bei oubereu ©tömmen befanb fie firfj

entujeber auf ber 93ruft, bem S3auc§e ober ben Strmen, meiftenS

jeboc^ im (S^eficfjt. 9(nd) bie 5trt ber ^^^cfjiiw^S ^t-^ii^* ^^^ "^cn

öcrfcfjiebeneu S^ötfern eine anbere. ©o mirb biefelbc üielfarf)

nur farbig an^ogefüljrt, inbem eine frfjmarge 9)iaffe, meift 5lfcfje,

in bie §aut eingeimpft mirb, ä^nlicf) ben djiuefifcfjeu 2;äto=

ft)irungeu. 23eifpiel§meife Ijoben bie au§ Siberia ftammenben

^ruteute einen etma 1 cm breiten fcfjlnargeu ©tricfj über

©tirn unb Sfiafenrüdeu, bie im i^interlanbe nou 93atanga U)of)=

nenben 9JJabeafeute eine f)ufeifenfi)rniige XätoU)irung auf ber

(Stirn. (Singelne ©tömme tätoüjiren lebigfic^ burcfj tiefe (Sin=

fcfjuitte, mie bie ^auffn, meldte in jebe S3acfe brei paraM=

laufeube lange ©tridie einfdjueibeu. 9lod) anbere S^ölfer bringen

bie ßei^en erlauben an, inbem fie bie beim ©d^neiben berfetbeu

erzeugten SBunben fünftlid^ in ©iterung öerfel^en, moburd^ nac^

ber Reifung er^öl^te 9ftarben gurücfbreibeu.

Sieben ber ©tammeSnmrfe luirb bem üI§ öolt augefefjeuen

S)aünbeiüugling nou bem '»ßriefter ein gemeifjter ^etifdj in

^orm eine§ Stutilopen^ornS ober eines ©tücfeS Slfenbein au§==

gefiönbigt, ba§ berfelbe ftet§ bei ficf), meift um ben ^aU ge=

4*
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i^ängt, 311 trai5en t)at. ^k]t§ joü i§n im ßampf gegen bie

©efd^offe feiner geeinte, auf ber Sagb gegen hk Ä'raden ber

Jüilben X^iere, im gett)öf)n(ic^en SeBen aber cor Äranf^eit unb

anberem SJiiSgefdjic! deiua^ren.

2)ie eigentlicfje Söei^e ber au§ ber ©cfjule entlaffenen jungen

Seute finbet aber erft einige SBorfien barauf in bem gröf^ten

5)orfe be§ ©tamme^ ftatt. §ier üerfammeln fid^ aüe freien

unb 5um 3cfjruJ3 ouc§ ha§ gange n)eiblicf)e ©efc^Iedjt auf bem

großen ^^ta|e. 2)ie Häuptlinge finb mit bem ^^ic^e" t^^-'^r

SSürbe, ba§ meift au§ einer um ben ^al§ geti-agenen Äette

öon Seoparbengäfjnen Befielt, gefrfjmücft. S^m legten male

erfdjeinen bie Süngtinge in if)rer imitirten toeiblic^en 2;racfjt,

bem in ber ^Verlängerung be§ 9^ü(fgrat§ fi^enben 33üfrf)e( au§

33ananen6(ättern , ben fie üom !i5er(affen ber getifc^fcfjule bi§

5U biefem ^age noc^ tragen muffen. äJie^rere Zeremonien

inerben alSbann oorgenommen, bie fcfjlie§[icf) bamit enben, ha%

eine 3d)ar oon SBeibern fid) auf bie Jünglinge ftürgt unb

iljuen hk lüeitnfdje Äfeibung abreißt. 9Zun erft finb fie ed^te

9}Mnner unb bürfen ai§ fotdje and) an bem aüjä^rlidj einmar

auf bem getifdjpfa^e ftattfinbenben großen ^efte, gu bem fein

(Sffaöe, fein SBeib unb fein Unermac^fener Zutritt ^at, t^eilne^men.

Sie |)äufer ber 2)aünbe finb üieredig gebaut, ebenfo mie

bie ber Dtgumba, jeboc^ nidjt n)ie biefe gufammenfjängeub,

fonbern ein§e(ftef)enb unb meift nur in einer 9iei^e aufgeführt,

mö^renb in 9Zgumba=0rten burd) gmei fic^ gcgenüberfte^enbe

9ieif)en eine ©äffe gebilbet mirb. 5{n ben beiben ßnben be§

5^orfe§ ftef]t eine luftige "^pafaner^aüe, mo bie 93eratfjungen ah-

gefjalten merbcn unb mo aud) ber g^rembe fein Unterfommen

angcmiefen erhält, ^or ben -Käufern befinbet fidj ein mäd)tig

grof^er ^^^la^ unb mitten auf biefem gu ebener Grbe ober auc^

burd) einen 93aumftumpf crpf)t ber afrifanifdje ^^elegrapl), bie

Hofgtrommel.

3Bag bei un§ bie Xefegropfjiften jel3t erft müf)fam
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lernen, näm(icf) ba§ |)ören ber 5^epefcf)cn, ha§ fönnen bie

Stfrifaner jdjon fett Safirgel^nten , ja feit ^afjrfjunberten. 3^iefer

S^rommettefegrap^ 6eftef)t aul einem an^5gepE)Iten ^aumftatnm

mit einer (äntjlic^en, fdjmalen Deffnnng an ber obern (Seite

unb lutrb mittels giueier öol^ftöcfe gefcfjtagcn. S^nrrf) bie 6eiben

öerfcfjicbcnen -löne, bie mit ber S^rommel erzeugt merben, inbem

ber eine Söanbttjeit an ber Ceffnnng bünner aU ber anbere

ift, unb burd^ bie üerfrfjiebene 5(rt beS STrommehtl entfte^cn

bie ber detreffenben SanbeSfprac^e öf)nclnben Saute. Seber

au(^ nur ^alömüdjfige 9JZenfcfj ift im Staube, firf) in ber

©pracfje feinet SanbeS auf ber S^rommel auSgubrürfen unb bic=^

felbe aucf) gu öerfte^en. S)iefe %öm finb meit^in öerue^mbar, unb

bie Stämme föuncn ficf) baburcf) auf gro^e (Sutfcruuugen tier^

ftänbigen, ^uf'i^^^"^^^^^""?^*^ üeraBrebeu, anrücfenbe Jeiube melben

u. f. m. ^^ fe(6ft bin im 9)annbefanb burd^ biefe (Signar*

trommet fc^on öiele Xage öor meiner 5(nhinft bafelBft 6e!aunt

gewefen.

SSie auSgebifbet biefe ^irommelfpradje übertjaupt ift, bafür

möge foIgenbeS S3eifpiel bieuen. 5(Iö icfj om 28. Stoöember auf

bem 9}Zarfd^e gur (Stotion im 3)orfe ^umunfaba mein Sager

für bie ^i^ac^t auffc^fug, mar anfänglich fein einziger Ginge=

borener gu fefjen. Sie f)atten, burd^ hk öfteren ©infäde ber

?)atenge geängftigt, bei unferm 3(nmarfcfj bie ^'^wcfjt ergriffen

unb fid^ mit i^rem ^ab unb öut in bcn na^en 93ufd^ gurücf=

gebogen. 2t(ä ber öönptting jeboc^ burdj feine ßunbfd^after,

Jnefd^e uu§ öon fjoljeu Säumen a\i§> beobadfjtet fjatten , erfuhr,

ha]i mir m\§ in feinem Sorfe gang friebfii^ beuatjmen unb

nic^t, raie er erluartet ^atte, bie §äufer ausraubten unb

nieberbraunten, !am er nebft einigen Segleitern mit ttjieber er=

tt)acf)tem DJhitf) gegen Stbenb in^i Xoxf gurücf. ®r näf)erte

ficfj mir norfj mit einer gemiffen Srfjeu, unb befonberS bie

fragen nacfj unferen Sßünfd^en fameu auS geprefster Seele.

Sntmä^Iid^ mürbe er aber gutranticfjer, unb afS er uuferer frieb=
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üdjcn Slbficfjten fdjliefsdcfj gan^ ficfjer fcfjieit, tarn er mit bem

SSuujcfje f)erau§, dm^i feiner brei^ig 23ei6cr 5U ficfj rufen ju

bürfen ; benn ofjne eines berfelben fönne er nic^t ejiftiren. ^ad)-

bem irfj lacfjcnb meine (SinmiUigung ijiergu gegeben ^atte,

fictterte er' gn meinem (Srftauncn fing-o anf einen etma 3 m
fjofjen iöaumftamm, mofelbft bie „^^alaoertrommel" angeliracfjt

mar, na^m bie ©cfjlägel ^ur §anb unb begann bie Trommel ^u

bearbeiten. Saum gefjn 9Jänuten maren oerftridjen, ha erfc^ien

bie ©ernfene, eine fcfjfanfe, graciöS baf)infcfjreitenbe 2)irne,

mcfdje ber alte ^änptling ^ärtlic^ begrüßte, ^n meinem ßr-

ftaunen prte ic^ babei, ha'^ fie ben Flamen „STnna" führte.

©päter überzeugte ic^ micf) boüon, ha'^ biefer 9^ame im gongen

3)aiinbelanbe fef]r verbreitet ift. ©efbftrebenb ift e§ ein in ber

Spracfje felbft entftanbener 9^ame, nnb nirfjt etma üon un§ ben

(Eingeborenen überfommen.

Sie 9^a^rnng ber 3)aünbe ift, mie hei ben meiften 9^eger=

ftämmen, faft an^f^fie^licf) üegetabilifrfj. 3f)re .pauc^tfjiere mie

©djafe, 3^*^9211^ ^üfjner unb auc^ §nnbe, eine minbfpielartige,

aber tjä^Iic^e Üiace, n)erben nur in Stnsna^mefätlen, bei großen

g^eften, gefc^Iac^tet. S^re Pflanzungen entfjatten 93ananen,

^^(anten, f}am§, ^ndtxvoi)X, i^affaba unb Cefpatmen, bie an§er=

bem bort auc§ mdb madjfen unb bereu Saft ben Eingeborenen

\)a§ fo beliebte beraufdjenbe ©etränf, ben „9t)2imbo", liefert.

Sn neuefter 3^^^ mirb audj Xabad angepflanzt, ber burc^ un§

bort eingefüfjrt morben ift.

2)ie Snbuftrie im 9)aünbeIonbe befdjränft fic^ au^er ber

^erftellung öon Äodjtöpfen am Xf)on, bie, gänzlid) rof) unb

unoergiert, bie g^orm ffeiner (Suppenterrinen f)aben, lebigüc^

auf bie Sfnfertignng oon SSaffen, Speeren unb Sdjmertern.

S)ie 2;f)on(ager finb üorgugaroeife in ben Xbalfoblen, in

ben Sflinnen ber fteinen Säd^e anzutreffen. Sie ©ingeborenen

f)üten fie mie Sc§ö|e, unb mir finb i^rer nur burd§ eigene

ßntbedung auf mef)reren 5Iu§ftügen anfidjtig geworben.



Uiaffen unb ©erätlie brr tjaunbe, s.

1. Slrmbnift ,511111 SJogelit^ioBcn. 4. Spi-ere. 7. Si'fiel-

2. ffö(f)er basii. '>. firiegMna-jfe. 8. Si'ürfcubüfcfiet bor 9Beiber.
3. *läfeile baju. ti. Slaicbalg. y. giötc quo söambu.
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Sa!§ 9}?ateria( gu ben SBaffen, ha^ (Sijen, tjeiDtuucn bie

^Qünbe aul bcm in bcn bortic3en (^egeuben gaf^h-cidj üür=

^nbenen 9tafeneifenftein , au§ iPcMjem ba§ reine SJJetalt in

Oefen an^cjefcfjmolgen lüirb.

Siefe Defen IjaBen bie gorni eine^ ^aften§, ber im Clnabrat

eine 2(u§bef)nung öon 1 bi§> 2 m ^at S)iefcr ilaftcn ttiirb

gnnädjft in ^ofg anfgefüfjrt, b. f), t§ nierben rnnbe ^ölger in

gönn einejo Ö^erüfte^ itbereinanber o,tkQ,t ^nft>enbig tüirb

ba§ Ö^efteü miteiner bicfen Xfjoniüanb berart üerfleibet, baj3

in ber 3J?itte ein tridjter[örmigc!§ 2od) Bleibt. 2)iefe ^öljlnng

lüirb gnnörfjft ntit S3rennf)oI'5 ober mit ber baran^ gemonnenen

^olgfo^Ie U§ anf gnjei 2)ritte( angefüttt nnb baranf bcr 9iafen==

eifenftein in me^r ober minber großen ©tücfen gemorfen, nad)=

bem oorfjer ha§ Srennmaterinl entgünbet morben i[t. 2)ic (Snt=

^ünbnng gefcfjief)t mittels gmeier .^olgftöcfe, öon benen bcr eine

eine SSertiefung in ber g^orm be§ OncrfdjnittCio bei anbcrn

f)ot. Se^tcrer mirb mit bem einen ©nbc in ha§> Sod) gefeilt,

nnb bnrc§ fj^ftige, mit beiben .^änben anlge[ü()rte qnirlenbe

33emegungen gcriitf) ha§ ^of^ in§ ©timmen nnb fdjiiefstidj in

33ranb. S)amit hü§ geuer be§ Dfen§ ben nötfjigen Suft-

5ng er^ätt, merben öon oben mcl^rcre etma 1 m lange nnb

5 cm im S)nrdjmef[er lietragenbe 2:(jonröt)ren , meldjc an

i^rem obern @nbe eine trid)ter[ijrmige (Srmeiterung f)aben, in

ha§ äJ^oteriat fo tief l§ineingeftedt , baf? bie untere Deffnung

bis an§ geuer tjinanreic^t. ^ov ben oberen trichterförmigen

Oeffnungen ber 9^öf)ren ftefjt je ein Timm mit einem 93Iafe=^

bofg nnb bläft Snft t)inein. 2)er 931afebalg ift aul .^0(5 ge=

fertigt nnb !)at .S^reugform. S)er Querbalfen beftc()t aul gmei

gn beiben (Seiten bei Söngibalfenl befinbtidjcn aulgeböfjttcn,

runben .s^ofjftüden, aul meldjen Deffnungen in ben nadj unten

gn offenen ßnftfanal hQ§ ßängibalfenl führen. 2)ie ^ofjtungen

ber ©eitenftüde finb nadj oben burd^ iöonanenblätter, meldte

in ber WitU gn einem 93üfc^el gufammengebunben finb, üer=
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fdjioffen. Sn jebem ber Beiben 93aujd^e ift ein 2od) angebracfjt.

25irb nun ber 53auic^ in bie .^ö^e gebogen, jo tritt bnrcfj bas

2ocf) J^uft in ben .öo^Iraum , unrb er niebergebrücft nnb babet

ba^ idod) mit ber §anb üerfcfjfoffcn, fo irirb bie Suft mit öe=

molt burd^ ben Stanal bes SängsdalfenS fortgetrie6en. 2^er

S3raie6arg lüirb nun mit beut untern Gnbe in bie Xric^ter=

Öffnung ber 9ii3f)re geftecft, unb ber betreffenbe 93iann beginnt,

ha§> obere Gnbe bee 9(pporat§ gegen feine 33ruft geftü^t, mit

beiben öänben bie ^aufcfjen auf^n^iet^en unb nieber,^ubrücfen,

moburcfj bie Suft in ben ^^enerraum ge[to§en mirb. S3eim

^nfommenfinten bes 9L)Zateriat§ tt)irb immer mieber neues,

Gifenftein unb S3rennf)of,^ , aufgefüllt. ^]t genug ßifen aus*

gefcfjmol3en, fo mirb ber Snfjalt bes Cfeu§ geteert unb fortirt,

mobei ha§> ausgefc§mof5ene ßifen öon ben ©einladen befreit mirb.

S)ie 93earbeitung bes fo gewonnenen @ifen§ gefd^ie^t in

ro^efter SSeife. ßs mirb grüfjenb genmdjt unb auf einem ats

?(m6o5 bieneuben Steinbtocf mit einem Stücf atten ßifen§ ge=

I]änimert. (Sine feinere §erftellung§meife , mie ic^ fie fpäter

h^i ben SSute gefef)en 'f^aht, wo bie Söaffen gum %t)^il mit

fünftlerifc^ ausgefüf^rten Sifelirungen öerfel^en maren, l^abe icf)

!§ier nicf)t beoborfjtet.

^ie Spracfje ber Doünbe ift bem an ber ^üfte gebräucf)*

liefen 53atanga unb 2)ualla nid^t nnätjutic^; fie bietet, mie ade

Söantufpradjen , infolge beg ^ocalreidjt^uml unb ber wenigen

Ieirf)t aus5ufprec^enben donfonanten abfofut feine tinguiftifd^en

©c^iüierigfeiten.

Sn t^eilg großartiger, tlieil» lieblicher Taubfc^afttic^er Um*

gebung, hk t^eitmeife ouffallenb an ^^artien in unferer 3äc^=

fifcfjen Scfjmei^ erinnert, mit üppiger gfora unb reid)er ^auna aus*

geftattet, mar unfere Station inmitten biefes gutartigen ?)aiinbe=

tiolfeg angelegt morben, auf einem fd^önen, gefunben ^lateau,

an ber ©renge gmifc^en ©ra^Ianb unb Urmalb unb nicljt meit

oon ber intereffanten 35ölferfd^eibe gmifd^en ©uban* unb 33ontu*
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negern entfernt. 5)tc nuicfjtigcn iöaumiuoUen6äume Ijatkn bnto

.^or^ 511 unjeren 93aulicfjfciten geliefert, bie ftarfen unb etaftifdjeii

S8rattri|)pen ber SBeinpatme bie 5)acfjfparren geöifbet, bie 93(ätter

ber Sananen unb ^^fanten, and) baio nid)t tneit entfernte l^of)e

(Sd^itfgraio aber ha§ 9JJateriaI ,5nr ©inbecfnng ber S^ädjer f)er=

gegeben. §(ug beni leljutfjattigen Sateritbobcn fertigten mir bcn

bei einzelnen .^äufern not§rt)enbigen niaffiuen Unterbau an.

3BeftIitf)e ©ette bcr ?)aiinbeftatioii.

®ie eigentlidje (Station beftanb jur ^dt meiner 5(nhinft

au§ einem obern non 90^annfdjaft§fd§uppen umgebenen, etma

100 m im Onabrat großen ipofe unb einem untern, am

nörbtidjen 5(bf)onge be^ S3ergei§ getegenen 'ptatie, an mefdjcm

gu beiben (Seiten je Hier mit metert)Df)en Sef^mbrüftungcn t)er=

fe^ene ffeine |)öufer einmaf af§ SSofmungcn für bie Europäer,

bann ^unt Äranfenraum für Sdjmar^e unb ju Sagerröunten

für ba» (Sypebitiouiomateriaf bienten. Seitlidj auf ber .^öbe

befonb fici§ ha§: meteorofogifdje 93eobad;tung§I)au!§ unb ber

9}?arft, b. f). ein einge3äunter geräumiger ^fat^, auf beut in



58 Tx\ü(ä SapitcL

ber d)litk eine offene ipalle ftanb, inoljin bie (Eingeborenen i^re

©r^eugniffe an 3:f)ieren nnb ^^^flan^en jeben 9Jiorgen gum 35er=

fanf dradjten. 3)iefen knben iöanlicfjfeiten gegenüber rourbe

noc^ an einem (2c^af= unb ^i'^Senftnll gearbeitet. 2)er an=

geftrengten 2:f)ätigfeit meines Siffiftenten S^nkx ift es ge(un=

gen, ben öortjanbenen 5(n(agen in ber ^dt feines 9(ufentf)a(tä

bafelbft luötjrenb eineg Sö^re§ in ber d)littt be§ 2tations^ofe§

„-.o."

ITJcin meteorologürfjeä Scobacfjtungtöfjaue.

ein großes, mit feclj^o 35>of]nränmen nnb einer 9.^cranba oer=

fet)enes, anf ^ol^roften fte^enbes Öedäube für Europäer tjin^u^

gufügen. (Sbenfo tt)urbe fpäter noc^ eine ^allifabenumnjaünng

um bie Station nnb bie ha'^ii gefiörigen g^armen aufgefüfirt.

2)iefe Rannen geUHifirteiften bereit;? bie üegetabififcfje ikr=

pflegung einer 50 9^^-inn ftarfen S^efa^ung. 'an Jleifcfjua^rung

fefjlt ey ebenfaÜs nidjt, ba bie Station eine über 100 Stücf

ftorfe 8d^af= unb ßiegenfjeerbe unb oiefe ^üfjuer im 53efi^
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l^at, Quf5crbem ahcx aiid) ber 2BiIbreicf)tf;um ber borttgeii ®e=

genb ein enormer ift.

2Sir conftfitirten ba§ S^orfommen fofgenber X^iere:

Säugetfjiere:

1. ©(efant, Elephas africanus.

2. Seoparb, Felis leopardus.

3. Söafferbocf*, 2 5(rten: Kobus defassa unb Kobiis

unctiiosa.

4. ^uf)antifope*, Bubalis lehvel (caama).

5. 3tt'CJ^9=5(ntiIope, Cephalophus melanorheus.

6. S3üffel**, 2 Strien: a) rot^firann, f(^mäd)tig, Bubalus

brachyceros; b) graujcf)liiar§, grofs, fräftig, Bubalus

centralis.

7. ßwd Äalenorten, Felis serval nnb Felis aurata.

8. Söitbfcfjluein, Potamochoerus africanus.

9. Stnnunefaffe, Colobus occidentalis.

10. 93anmratte, Euryotis irrorata.

11. @ori(Ia, Troglodytes gorilla.

12. ©d^impanfe, Anthropopithecus niger.

13. 9)Zeerfat^e, Cercopithecus mona.

14. Gicfj^i)rncfjen, Sciurus auriculatus, Anomalurus beecrofti,

Heliosciiu'us rufobracliiatus.

^j)ger:

1. 9iieien§e(möoge( (grünblau mit 33u|(f)), Turacus giganteus.

2. 9'^alf)ornOoger, Buceros cylindricus.

3. 58erfc^iebene 9?au6öi3gel (ähkv, g-atfen nnb 3Seif}en):

a) fcfjmar^ mit 9lacfenfd[)0pf, Spizaetus occipitaUs;

b) get6 mit ©ulenfopf, Milvus aegyptius;

c) granfcfjmar^ mit meinen 3"ängen, Elanus melanopterus.

* 3lnv in bcr Saöannc im Sforbcu unb Dftcii bcr Station.

** 9hir in bcr Saoanne.
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4. (Sd)tlbval)e, Corvus scapulatus.

5. 'papagoi (grau mit rotfjen ©djtüQngfebern), Psittacus eri-

thacus.

6. ^erlf)uf)n, Numida.

7. ^elb£)itf)rt, Francolinus,

8. (^ro^e fScfjitepfe, Rhynchaea capensis.

9. ©tangfufuf (grün mit gelbem iöaiicf), nieffac^ goliotocoll

genannt), Chrysococcyx smaragdineus.

10. SBeBernogcI (geI6), Ploceus cucullatus.

11. @t!§Oogef, Halcyon Senegalensis.

äRein 9(u[entf)art auf ber fcfiüneu ©totion \vav nicfjt non

langer 2)auer. SOJcine meiteren SfufgaBen nerlaugten (Sile, ha

bie ^rocfengeit au^genutit luerbeu mu^te unb au^erbem bie

2)ienftjeit be^ größten Z'i)dl§ meiner Xröger afigefaufen mar.

(Sine SSocfje mar er[t ]dt uujerer 5lnfuu[t iierftricfjen, al§ 6e=

reit§ mieber bie Saften für ben meitern S^ormarfcfj georbnet

mürben. Sebod^ foUte id) nod^ mit einigen Scfjmierigfeiten ^u

fämpfen ^akn.

^mei 2:age nor bem Stbmarfdj mar id) gerabe im meteoro=^

logifc^en 53eo(iad)tung§fjaufe befd^äftigt, ha erfrfjienen l^löljlid^

fämmtfic^e .^eableute hd mir, um mir runbmeg gu crfliiren, ha'ji

fie nur ben alten, ficfjeru 3Beg gur Äüfte ^urüdfcfjren mürben;

bort im Slorben, moljin ic§ fie führen molle, fö^en SJlenfcfjen*

freffer unb ©ffaöenröuber. (Sinmal bort, mürben fie nie bie

^üfte-, nie if)re .^eimat mieberfe^en. iöcrgeben§ ftellte icfj i^nen

bie Örunbtofigfcit ifjrer 93efürrfjtungen öor, oergeben^ machte

i^ fie barauf aufmerffam, baf3 fie burd^ ein SSermeigern meiner

33efe^te i^ren ßontract brocken, in metdjem fie fic^ nerpftid^tet

l^ötten, mir aU ^iräger gn bienen, gfeidjoiel meldjen 3Beg id^

mit i^nen einfdjiüge unb in mefc^e (Segenben id) fie führen

mürbe. Sd; fdjmor, ifjnen an ber Ä'üfte nid;t einen Pfennig

au§3U5af)(en, menn fie auf i^rem S3or!^aben beftönben.
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5(IIeg blkb ofjne ©rfodj. 9D?it [toifc^er 9?iifjc erflärteu fie:

„®er 2Seg bort (nadj 9^orben scigcnb) fü^rt gum Ä^ampf; ^u
^a[t un§ aber nicfjt al§ «Sorbaten, fonbern at§ Präger ancje^

lüorben, alfo tüerben iüir 3)ir bortfjin nicfjt folgen."

5(ergerlicf) , meine ^^(äne berort bnrcf) meine eigenen ßeute

bnrdjfrengt gu jefien, fjie^ id) bie ^eableute fid) entfernen.

9^adjbem fic^ meine innere Stnfregnng mieber gelegt t)atte, 6e=

gann id) auf ein Tlitkl gu ftnnen, biefen SBiberftanb gu

brechen. 5{IIein fonnte id) gegen hk gefdjloffen ©trifcnben

nidjtio au^ric^ten, id] mnf3te mir eine Unterftü^ung fndjen.

Unb Jüo fanb id) fie am beften? Unter ben SSiberfpenftigen

fe(6ft. „Divide et impera", bo§ mar ha§ 9?id)tige in biefem

9JJoment, e§ mürbe mein SSa^tfpruc^ and) fpäterfjin.

3)ie manfelmütf)igftcn (Smporer fd)ienen mir bie (Sfmina.

(So Iief3 id) benn fpät abenb§ nod) if}ren erften .^eobman ^u

mir rnfen unb fing an, mid) mit ifjm frennbfd)aftti(^ über feine

^erfunft, fein Sanb u. f. m. ^n unterf)alten. ^d) fagte if)m,

mie id) immer gufrieben mit feinen Seuten gemefen märe unb

ha'^ fie ftd^ ftet§ al§ orbentIid)e, pflichttreue unb aud^ gefjor-

fome SJleufd^en gezeigt I}ätten. „ßeiber", fügte id) ^ingu,

„fd)eint fid) barin eure Stnfidjt geänbert ^^u f)aben, itjr motlt

nid)t mefjr bie 9Jhiftertruppe meiner ßypebition fein; if)r modt

olfo aud^ nic^t mel}r oon mir aU foId)e beüorgngt merben?"

9^aci§ langem ^ögern fam al§ Stntmort ()eroug, bo| eigenttid)

fie, bie ßfmina, fid) gar nid)t ber 5ReüoIte fiätten anfdjtiej^en

mollen; fie feien aber öon beut gmeiten .S^eabman ber 2ügo=

reute, 5(()i)n, ber überfjanpt ber 3(nftifter be^ ©an^en fei,

fd)ne§Iid) ba^u überrebet morben. Sm übrigen glaube er, feine

Seute mo( ^nm @ef)orfam gurüdbringen ^u fönnen, menn id)

tf)n nur hahti mit meiner ^erfon unterftül^en motte.

bereits eine l)a{bQ: Stunbe fpäter maren bie @(mina,

uad)bem ber ^eabman unb id) mit if)neu 9?üdfprod)e ge:=

nommen Ratten, mieber §ur $Raifou gebrad^t. ^l§ nun am
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nödjften SÜtorcjeu, bcm 2agc üor bcm 9(6marfcfj, berfelbe auf=

rüf)rerijcf}e 5(()i)n üor feinen Xogo nnb ben Scigoöleuten eine

Qufrei^enbe 9?ebe gegen niid) f)ielt, näfjerte ic^ mic^ i^nt mit

einigen f]anbfe[ten (Sfmina, im 9JJoment fjatten luir ben Sf^ebner

tion bem iöanmftamm, anf bem er [tanb, f}ernntergerifien, ge=

Inmben, über fein 9iebnerpobium gelegt nnb it]m gnnt (Srftaunen

be§ üerBrüfft bafte^enben Stubitorinniö mit bcr obtigaten ^lu^-

:pferbpeitfcfje 5ii"f""'^3^y'-in5i9 oufgCr^flO^t. Xcx Grfofg war ein

üoUftänbigcr. 3)ie Sogo^ nnb Xogo Ijatten gemcrft, bo^

idj mein !Corf)a6en nidjt aufgab, fie faf]en ben §anptanftifter

non mir ge^ücfjtigt nnb läcfjertic^ genmcfjt nnb entbedten oor

otlem, boB fie nicfjt me^r ein§ feien, hü'\^ bie (Stmina ouf

meiner Seite ftanbcn. Ginftimmig crflärten nun ancf) fie, mir

überall f)in folgen ,^n mollen, mie icf; e§ befel]le.

2lm fpäten ?iacl)mittage be§ 8. 2)ecember macfjte ic^ nod^

einen testen Spaziergang burc^ bie fc^öne Umgebung' ber

Station. 2)ie Sonne marf bereit-5 lange Schatten, al^ td^

ben 5lb^ong ^innnterftieg. §(uf bcm jenfeitigen öügcl jeboc^,

ber bnrd} einen tiefen ©rnnb oon bem Stationsplatcan ge=

trennt ift, marfjte id) .'oalt, bcnn ber ätnubblid oon l)ier ou§

mar p fdjön, nm nidjt in oollen 3üge" genoffen gn merben.

3)ie Sonne njar gerabe im Untergcl)en begriffen. 'äi§ feuriger

58all üerfanf fie am .|)orizont nnb oergolbete mit il)ren legten

Stroljlen hk ^anmfronen nnb bie 3^äd)er ber an ben ?lb=

l)ängen nnb im 2f)ale liegenben Crtfdjaften. Gc^ mar ein

friebtid}eö, moIerifd}e^5 53ilb, bie frennblidjen , anfprudjsfofen

^ütten, ringg umgeben oon .'pö^enfetten, bie ^nm Xljeit tiefe,

blaue Sdjatten in bie Xl)äler njarfen, oom legten Sonnenftral^r

beleud^tet gu fe^en. Äaum mar jebod) hk Sonne l)inabgefnnfen,

aU ber gange meftlid)e -öimmel in einer 5arbenprad)t erftrafilte,

mie fie nur in ben Tropen möglidj ift, nnb bereu Sdjönljeit

jeber 93efdjreibung fpottet. '^a^ ^^^nrpur be§ enropöifc^en

2(benbrotl)gi mar allerbingg bolb oerfd^mnnben : an feine Stelle
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aber trat eine Olinenfarfic, bie in§ @et6e, @rüne unb 33faue

überging.

S3et bcr in ben Xropen fo fcfjnell fjereinbrec^enben ^öm=

mernng taucl;ten anrf) balb bie ©terne am ?}irmament auf,

aSaffcn, Sopfpuö unb S-ctifd) Bcr §}aiiiibc.

unb hk nad) unten f)änc3cnbe 9}ionb[irf)e( , nicfjt inie bei un^3

feitridf;, fonbern nacf; oben geöffnet, ergo§ iljr fa^Ie§ Sicfjt

über bie Sanbfdjaft. S)a§ Wnfgefjen be§ 9}?onbe§ fdjien hiV^

(Signal für DJlufif unb Xan^ in ben einzelnen Drtfcfjaften gu

fein. 9l^5balb ffang üon alten Seiten fjer ©efang unb 5(öten=

fpiel, unb ber gleic^mäf3ige %aft nerrietf) ben laiv^ ber luftigen

^oünbe. SBie gfücftic^ iuareu biefe aj^enfc^en im SLsergfeicf;

3U einem groJ3en %i)dl unferer fjeimifcfjen 93eoiJlferung , ber
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9Zotf) iinb -öuntjer erleibeit miiB unb bem nadjts ber 3c^Iaf

üor ben ©onjeit hc§ fommenben Xageö oerfagt ilt. -öier

lebt aüeg forg(o§ unb (uftig in ben Xag hinein; mon (jat a((e§,

ipa§ man Oraucfjt unb n)ünfcfjt; 9^otf) unb Sorge fennt man

nic^t, ai']o luo^u fid) fjiirmcu!

9(I§ icf) mieber auf ber Station anlangte unb mic^ mit

3enfer unb (5orne(iu§ ^um 5(6enbeffen nicberfe|te, fam biefe§

mir njirflic^ nne eine ^cnfcrsmafjlgeit üor. 93eina^e beneibete

ic^ Öerru 3^"^^^-'^ ^^^ ^^^ ^^^'i^^ 3bi)Ue in gerieben meiter leben

fonntc. 5(uf meinem 9^ei]emege lagen Äampf unb ©efo^ren,

unb ic^ tnu^te nic^t, ob unb mann icfj hk'jm fc^iinen @rben=

minfe( mieberfefjen mürbe. Sauge noc^ jajsen mir beijammen;

ic^ gab nod) allerlei 5(nmeifuugen , tfieitte meine ^^läne mit,

unb 3um (Scf)lu^ teerten mir gur ^eier be§ 5(bjcfjiebe5 noc^

eine ber ^odf) in ß^ren gehaltenen ^^(ajc^en 9ftotf)mein. Gs mod^te

5l)ätternac§t t)orüber jein, ot^ mir ung ^ur 9^u^e begaben.
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SSterteS ^apitef.

liBbzx hm Sannaga in i^as €anö h2x WuU,

5(m 9. ^ecemßer [ruf; 6 lUjr ertönte auf ber 9)aünbe[tQtion

ha§ |)orn[ignaI, lüelc^eS 150 Präger gum Stbmarfc^ gufammen*

rief. 9{()g a(Ie§ öerfommelt wav , mürben bie Saften, bereu

3af)I biegmal nur 70 @tücf betrug, nert^eift, unb gmar berart,

boi5 je 5mei SOlann nur eine Saft erfjietten. Surcfj biefe Gr=

leic^terung mar icf) in ber Sage, gröf5ere 9JZärfd)e gurücfänregeu.

^ad) ber ^ert^eihing f)ie(t icf; bcn Seuten nocf) eine ermaf;nenbe

9JJorgen, Samentn. O
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§(itfprarf)e, baf3 ein jeber feine ^^fttcfjt t^un foüe, ha'^ jeber im

SDZarfd^e luöglidjft bidjt aufbreiben unb, fol(§ jemanb ^um

SSettermarfd; ^u ermattet luäre, nirfjt feitraärt^ nom 23ege ab-

tjetjen, joubern ftrf) beim ^^offiren ber Clucue bei bem bort be=

finblidjen -öerrn -f)örfjoIb melben foHe. 3)ann üerfas id^ ein

üon mir gujammengel'tedteä „expedition-law'-, in inelc^em ic^

für Ijerüorratjenbe Xfjaten ein beim Gintreffen an ber Äiifte

au^änga'^Ienbe^ ©efbgefc^en! üerfprad^, für norfommenbe S}er=

ge()en jebod) ^^^rügelftrafen anbrofjte. 3^arna(^ fottten für

®iebfta{)[ 30 -öiebe, für Ungeljorfam 25 imb für 5(nfnüpfen

non Siebfdjaften mit ben Sßeibern ber Eingeborenen of}ne ©e-

nefjmigung be!§ Tlannt^, mefdje ftet§ Unanne^ndic^feiten ^nr

^'olge Ijotten, 20 .^iebe au§getf}ei(t merben.

@5 mar ingmifdjen 7 Uf)r gemorben, afs ic^ mit einem:

,,5hif 3Sieberfef)en im nädjften 3af}r" fon öerrn ^tnkx , bem

id) bie Station übergeben ^atte, 5(bfdjieb nabm unb mic§ an

bie 2;ete ber marfdjirenben ©olonne fe|te. SBafjrtici^, „gnm

?(bfd)iebnefjmen jnft ba§ rechte SSetter!'' 3)id)ter, falter 9cebe{

umgab uns unb lief5 un§ faum ge^n ©djritt meit fetten, unb

ali§ mir nad; cinftünbigem 9J?arfc^e in ha^ Ö^ra^tonb ^inunter=

ftiegen, peitfdjte un§ ber SSinb ba'S f)o^e ©djilfgraiei in^ öe=

fidjt unb ein molfenbrnd^artiger 9tegen burdjnäf^te unc^ bi§ auf

bie §aut. Dtadj brei ©tunben lie^ id) eine fur^c 9iaft madjen.

3^a^ Unmetter ^atte fid; üer^ogen unb bie Suft mar flarer ge=

morben. ^>öon bem fleinen .^ügel, auf bem mir lagerten, faf)en

mir flinter uu§ im S^tebel bie 2Bä(ber oerfdjminben, oor un§

aber, nörblic^ unb öftlidj, fdjmeifte ber 93tid über ha^ meite

©ra^Iüub tjin. 9hir ^in unb mieber ragten ein3erne fc^roffe

g^ellfegel, bie ben oulfanifdjen (Ef)arafter ber öegenb üerrietfjen,

au!§ bem manu§(jof)en (Strafe fjeroor. 2)iefe g^et^gruppen, t)er=

bunbeu mit ben ^erftreut madjfenben ncrfrüppetten 3merg=

bäumen (Anona senegalensisj uerliefjen ber 3eenerie einen

eigenartigen Üieij.
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3)er 93oben I)citte in^lüifc^en nicfjt me^r bie rotfjdraune

Snteritfarbe, fonbcni iitcfjr eine graue, Xfjonerbe ücrratfieiibe

^är6ung angenommen, nnb an üielen ©teUen trat nadtes

Urgeftein gn Sage. ®ie ttjemgen, ffcincn OrtfcTjoften , bie

einen guten, fanbern ©inbrnc! marfjten, maren non bcn ^etnti,

einem ben 9)aünbe nolttommen gleidjenben Ü^oIBftamme, 6e=

njol^nt. §ier ja^ idj gum erften male eine Düngung nnb eine

gute, ).ienil)fe nnb aufmerffame 93earkitung beg 93oben§ mit

^acfe nnb einer 5(rt 9^edjen, nnb — horribile dictii — id^ er=

ölidte and) in ber 9cäf)e eineio S^orfe^ gar einmal gluei 9)iäuner

hei ber gelbarbeit. 3)er 9}?arjd) ging jel^t auf bem ebenen

©ra^lrege flotter üon ftattcn, unb [djon mittags ^atte id) ein

größeres 2)orf, nameuio 9(bama, ha§ mein ^JJarjdj^iel bi(betc,

erreidjt. S)ie (Singeborenen brad)ten fdjncK offen für mid) nnb

meine ßente f)erbei, nnb oor meinem ^dt fil^cnb unterfjicit id)

mid) mit ifjucn über bie 93en)of)ner biefe§ SanbeS unb ber üor

un§ liegenben Ö)egenb.

(Sigcntfjümlidjermeife ftcHte c§ fid) babei f)erau!o, baj3 bie 3)e=

tuti nod) feine ^Hfjnnng üon bem i^orbanbenfein bcr nörblid) be§

©annaga fi^enben Subanneger f^atten, ein Umftaub, ber feinen

(SJrimb mol barin finbet, baf3 i^re ,^anbel§üerbinbungen lebiglid)

nac^ SSeften ober Cften, nidjt aber nad] 9torben rcidjten.

^er näc^fte Sag fottte mir bie nnangencfjme ©eite eine§

äJJorfdjCio im (S^raSfonbe geigen. 3^^^'^ unb eine f}albe ©tunbe

lang mufjten mir bei brüdcnber, fdjiüüfer Semperotur auf einem

fc^malen, oft oou (Siefanten niebergetretcnen gnf5pfabe ein gelb

üon 4—ö m fjol)em ©dji(fgra§ bnrdjfdjreiten. 3Ber nie einen

fo(c§en SBeg bei einer Sen^ieratur oon natjegu 40*^ C£. jnrüd*

gefegt I)at, fann fidj feinen 93egriff oon ben Stnftrengnngen

madjen, meldje gu überlüinben bie gan3e Gnergie eines Wlanm§

erforbert.

Sag @ra§ gerfdjuitt mir (55efidjt unb §änbe, fobofs \ä) mir

fi^lie^Iid) |)anbfdjuf)e angießen mufjtc nnb meine für biefen
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3uiccf angefertigte ^raf^tmasfe üor ha§ @e[tcf)t banb. Sletn

SSiubfjaud) bringt in ba§ bicfjte &xa§ hinein, burcf) ha§: man

über [idj faum ben .*pinimc( gciuafjren fann, bie Snft ftimmert

nor ben brennenben Singen, bie Schläfen jammern in biefer

©djiüüle nnb üon unten ottjinet man bie bem 93oben ent-

fteigenbe bnmvfigc Sttmcfp^öre ein. 9Jian taumelt faft üor^

luärtö, nur mit bem ©cbanfeu beschäftigt, möglicf)ft fcfjueU au§

biefem Ääfig IjinauSäufommen. (5nblid) erblicften mir eine

Oeffnung, mir traten m§ 5^eie auf eine faf)(e 53ergfuppe, beren

fteiniger Untergruub feinen (SJraamndj^ auffommen IieJ3. SSir

att)meten für fur^e ßeit auf unb genoffen mit (Snt^üden bie

frifdje, freiere üuft, bann Derfdjmanben mir nodj einmal, bod)

bie^mal nur für eine fjafbe (Stunbe, in einem ebenfolc^en

(^ra^felbe.

Gnbüd), gegen SJlittag, erreidjten mir fleine @iebe(ungen

ber ß'raoKe nnb fpäter ber Soni, meldje in ©prac^e unb Sitten

nod) ben ^^annbe oermanbt finb. 2)ie Xoni traten uu'o bereite

etroa§ unbefdjeiben entgegen, brachten nn^ jeboc^ ©fft'u, unb

ic^ atjute nid)t!§ ©c^ümmey. S(f§ mir jebod) om nödjften

Xage ben 9}?fambflu^ burc^fdjritten, fjatten un§ etma 200 (Stn=

geborene einen ^interf)a(t gefegt. 3d^ befonb mid^ gerabe

mit meinen beiben S)ienern getrennt öon ber Ä'araüane, um

einen mädjtigeu ©fefanten an^npirfd^en, af§ midj ein §eftige§

©d)ie^en ber 9k^(jut gur fc^feunigen Umfet)r üeranlafjte. 9((!§

id) ben ^lu^ mieber erreicht ^atte, befonb ftc^ mein fc^mar^er

5(uffeljer ßorneliu^ mit etma ginan^ig Irögern in gut gebedter

(SteUung am bieSfeitigen Ufer unb batte bie 5(ngreifer burd^

mofjtge^iette Sdjüffe oom gegenüberliegcnben vertrieben. C£or=

neliuic beridjtete mir, bo§ tu bem 9JZoment, ai§ er mit ber

Queue in ben ^(uf? fjineiugeftiegen mar, non hinten ou§ ben

S3üfdjen eine SOZenge mit Speeren bemaffneter 3;oni über fte

bergefallen feien. 9hir mit 3JMf)e ^atte er auf ha§ bic^feitige

Ufer gelangen !i3nnen, mo bie Süfd;e eine gebedte Stellung
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unb ber 30 m breite 9}Zfam{i ein gute§ ec^uf^felb aöt^aden. 5)ie

itacfjfofgeuben ©cgiier waren 5urücfgetriebeii luorbeii unb batici

mar c§ gelungen, ben

9[nfüf)rer, ber fic^ ju

uieit norgetüagt f)atte,

,5u ergreifen.

3)ie llrfadje be§

UefierfüII^o )x\av wol

i)kv, luie in ben

Ucbcrfaü ber öjrpcbition biird) bic loni.

nteiften ^^öllen, Üxanbgier. 5(ud) bie 2;oni inollten [icfj nid)t

eine fo feltene 33eute, n)ie hk ©y^ebition eine^ SSeiBen mit

ben fd^iJnen 3^ugen, perlen unb — last not least — @e^

n)el^ren, entgefjen faffen. ^d) fa^te ben 5(ngrtff, ber für niirf)
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baih f)äüc iier()ängntf5lioU lüerbcn fönncn, nicfjt fo leicfjt ouf.

Sd; k]cfj(of3 ein t£-i-empc( ^u ftatuiren.

Sm näcfjften 3)orfe, ha§> üon bcn beu Xoni kfreunbeten

SJJabjinga Beiüo^nt mürbe, (ie^ id) ^ait madjen. S)en öer=

faminedeu (Sinluofjuern, bie \vol 9}?iüDif]er be» Uebcr[aU§ fein

mocfjten, (ief3 id) mittf)eilen , bofs bie 2oni midj f)interrücf§

angegriffen Ratten, ba^er meine Q^etnbe feien. Samit fie fa§en,

ba^ ber Söei^e nic^t mit fid) fpa^en Taffe, mürbe ber öefongene

erfc^offen merben. 5(nf meinen 33eferj( mürbe ber Delinquent

onf ben 3;)orfp(a^ öcfüfjrt unb öon fünf ba^u commanbirten

Seuten auf ber Stelle füfilirt, S)er (Sinbrud biefes S3erfaf)ren§

mar ein fic^tfidjer, Äaum mor bie Seidje fortgefdjafft, als ber

-Häuptling be§ Crtcg mic^ bemütf)ig nadj meinen 353ünfc^en

fragte. SSieberfjoIt üerfic^erte er mir feine (£-rgebenl)eit. @r

fjabe ben ^^oni immer gefagt, ha'f^ ber 3Sei§e unbe^mingfidj fei.

!5)erartige Sobiaben, bie bie 5(ngft ^eröorbrod^te, lie^ id) ru^ig

über midj ergefjen unb begnügte mid), an ben (S(^Iuf3 berfelben

eine 9JZaf)nung gu fnüpfen, bajs id) in ßidunft bei gleidjen Ö)e=

(egenfjeiten ftet^ ebenfo üerfafjren mürbe mie ^eute. 9tac§bem id)

meine beiben S5ermunbeten, bie nur leicht an 33ein unb .^üfte ge=

troffen maren, nerbunben ^atte, fe^te id) mid) mit meiner @i'pe=

biticn , in ber (auter 8iege§|ubel tjerrfc^te, mieber in ^emegung.

9lur einer mar traurig, ha§' mar Gornetiu^. 5Il5 Sieger

beg Xageg :^atte er mol auf retdje Seute gered^net. '^ii§ ber

SSerurt^eitte erfc^offen merben füllte, bat er midj, idj mijc^te

boc^ lieber 35erf)anb(ungen mit ben Xoni anfnüpfen, fie mürben

für bie öerau^gabe be§ (55cfangenen eine SOienge Bi^Ö*^!^ ^^^

Schafe begaljten. 3fjm fd^ien ber materielle (Srfolg be§ (3t'

fec^teg fa^lidjer al§ ber moralifdje. 5((§ id) bennodj meinen

93efeljl au^5fül)ren liefs, fc^üttelte er faum merflid^ ben S?opf,

unb ber Slnsbrnd feinel @efid)te^ lief^ mir feinen B'^sif^i^

barüber, ha'^ er über bie ßogif ber §anb(ung»meife ber @u=

ropöer mebitirte.
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5(uf bem Söeitermarjd; öelaugtcu iDir in bie iüi(breidj[te

©CLjenb, bie icfj je gefe^en. XruppS üon @(e[anten lüeibeteit

in ber (S6ene, ^af)ixdd)C 5(ntifopenf)eerben |agten, bitrd^ bie Iär=

menbe Slaraöoue aufgefdjrecft , baf)iu, unb ütele S3üffelfpuren,

3ltiei Xonitricgcr.

hk unfern 2Scg freu^ten, (icf3en ha§: SSor^anbenjein and) biefe§

SSitbeg erfennen. S)ie jogbBnre S^ogeftuelt war i}aupt\äd)iid)

burcf) bie grau= unb fdjiuar^gefiebevteu ^^erlpfjner nertreten,

bie oon ben eingelnfte^enbeu 5(nonen au§ in refpectuoder i^-cxm

unjerm ^ax^d) gufa^en. 9)Kt if)ren foKernben 2;önen unter=

brachen fie ah unb gn bie ©tille ber ©aöonne.
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9If§ mir am 9cacfjmittat3 eine f(eine 2{nf)öf)c evrcicfjt tjattcii,

auf ber mir unfere ^dk auffc^higen, brong üou fern ein

leifeg Sftaufcfjeu an unfer Cf)r. S)a§ mujsten bie SBaffer be§

SannacjafluffeS fein, ber feine mädjtige Stimme Bis f)ierfjer er=

bri3f}nen Iief5. 3)ie 9(ufregung nor feinem 5{nb(icf (ie^ micf;

erft fpät obenbs mein Sager ouffudjen. Sänge nod) fafs icfj

nor meinem ^dt am g^elbtift^ beim Schein ber Soternc unb

ftarrte in bcn fcfjönen 8ternenf)immcf. 2öie glängcnb ftraf)(te

mieber ber Drion, nnb melcfjen frieblicfjen Ginbrucf ü6te hm
mattfcfjimmernbe Ärenj besg Sübens anf mid; ans ! 3^er Örofee

S3är nerfdjmanb, eden erft fid)t6ar, gleid^ mieber am ^ori^ont,

i^m trug id^ ein „@ute 9tac^t" an meine Siekn ba^eim anf.

©in feltener ^^riebe lag nder ber Sanbfdjaft. Um midj ticrnm

fdjnardjten an ben Sagerfenern meine üom anftrengenbcn

Xogemerf ermübeten S^röger. 3.bn ßeit gu 3^it ertönte bas

„watch" be§ äöac^tmannes non beni Shisgange be§ Sägers f}er

unb mnrbe in gteidjer SSeife üon ber entgegengefel3ten Seite

lieantmortet. 93i5 tief in bie Diadjt fjinein f)atte idj fo gefeffen,

afs ein leidjter Sc^üttelfroft mid) an§ meinen 2:ränmen er=^

machen Iief3. 2)er Sf^adjttfjou fjatte meine 5lXeibung total bnrci^=

näf3t, nnb ein ^idjnx im 9?üden bereitete midj auf eine Gr=

fültung nor. d^tan manbelt eben nic^t ungeftraft unter ^^atmen,

befonberg nad^tg nid;t! ^sd) txod) in mein 3^^^ nnb f)ü((tc

midj in meine moKcuc 3}ede. 5tber Tange noc^ bauerte es, ef)e

ic^ 9?u^e fonb. 3mmer mieber bcfdjäftigten fic^ meine @e=

banfen mit bem morgigen XaQ. )Bk mirb ber ^tn^, ber an

ber Äüfte in einer fo impofanten 33reite münbet, mof fjier,

300 km entfernt non i()r, ausfeben? SSirb er meitfjin fc^iff=

bar fein? 2)iefe ^yragen ftürmten fortmätjrenb auf mic^

ein. Stllmöbric^ oermifdjten fid) jebod^ bie 33egriffe, idj fo^

einen gluf? oor mir, an beffen Ufer eine befannte bentfd^e

©tabt lag, unb fc^(ief5(idj fjatte midj öott SO^orpfjeu» in feine

9(rme genommen.
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,.Massah, it is time now", bie Defonnte Stimme ßampa's

rief micf) mieber in W SBirflic^feit jurücf. 3cfj erfjob midj

non meinem Sogcr unb nafjm mit 2(f[i[tenä beä jungen mein

oBIigatec^ 9J^orgen6ab in bei* ©ummimanne. S)ie 93ef(eibung

mit 23nfcfjfjemb unb -öofe ging fc^ned Hon ftatten, nur ha§ Qu-

fd^nüren ber 3tiefe( unb ß5omafcfjen na^m einige ^tit in SIn=

f^rud^. Scfj trat nor bo^3 Qdt, \v>o mir ber Äocf; eine 2;affe

ST^ee, mein tägricfjcs ^Jtorgengetränf, frebengte. Äaum f)atte

id| meine 93ef)au]ung üerlaffen, al§ aud^ fc^on bie ^c^tträger

ftd§ barauf ftürjten, um möglidjft fcfjneü ifjre i^aften 3U orbnen,

fobo^ ^ampa auf ben Uebereifer raifonnirte, burdf) meldjen er

fa[t unter beut S^ac^e begraben morben märe. (Sine ^öiertel^

ftunbe fpäter fjocfte ol(c§ fertig auf ber Grbe unb erwartete

ba§> Signaf gum 5(ufbrud^. Sobafb id§ meinen Stocf ergriff,

mar ba§ B^ic^j^n gegeben. 9(IIe§ fe|te frfjuell bie Saften auf

ben Äopf unb ftür^te mir nadE); benn jeber moKte möglicfjft

ber Grfte auf bem dJlax)d)t fein.

^ie t)om Diebel norfj feuchten ©ra^^alme fd^Iugen un§ m§>

©efidfjt, unb hk gange mit SBafferbünften gefd^mängerte Wtmo=

fppre »erriet^ hk 9Zäf)e eine^ großen @emäffer§. Unb t^at=

fäd^Iid) untrbe taB 9laufc^cn, ba^3 mir am 5(benb norfjer ^uerft

üernontmen, immer ftärfer unb ging fc^Iief3iid) in ein braufen==

beä STofen über. 9lod; einige 9JZinuten unb n)ir genoffen oon

einer Stn^i3fje §erab einen überaus fjerrlidjen Slnblid. 15 m unter

un^ erftredte fid^ eine breite
,
gli^ernbe 3Bafferlinie , auf ber fic^

foeben bie erften burd; ben 9kbel brec^enben Sonnenftraijkn

mieberfpiegelten. öunbert 8d§ritt oberhalb unferl Staube

punfteg erblidten mir nun aud) bie Urfad^e be§ @eräufdje§:

hk „9Zad^tigaIfötte". 2)er 3trom mod^te on biefer Stelle eine

^Breite üon 400 m ^aben unb ftürgte fic^ in einer -^öf^e üon

10 m über gel^maffen in öier Strmen fjinunter in hk Siefe.

3)ie brei ben)albeten Snfeln, mefd^e hk einzelnen ^^älte öon

einanber trennten, ftad^en freunbüd^ öon bem ftrubelnben .^inter^
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gruiib ab uub cjabcu bem gan^^en !öi(be etiua^ ungemein Oiei^-

noUe^. (Sie luaren fogar klüofjnt, \vk tuir gu unjerer 3Ser=

wunberung bemerften, nnb giüar non bcn ein[t am rcdjten Ufer

nngcfiebeften Xfljinga, lt)el(fje fidj nun öor ben ranfienben

-Sorben SJgidtiig nnb 9Jkngo'g, ber beiben ntödjtigjten .öänpt=

(inge im ^Un'ben, auf biefe ßilanbe geflüchtet Ratten. ©:§

ttjaren gutmütfjige Seute, biefe ©infiebfer an ben glätten. 21I§

fie fic^ öon unferm 6t)ara!ter überzeugt Ratten, !amen fie mit

ifjren ^anoe§, hk fie ftetjenb mit fangen 53ambuftangen biri-

girten, (jerangerubert nnb üerlangten gnni Ueberfe^en pro 3^af)r=

geug nur „ein Keines @tüc! 3eng um bie Seube gn fd^ür^en".

Sn neun ^anoe§ erfolgte bann, 100 m unterhalb ber

^öde, bie Ueberfaljrt an§ rechte Ufer, bie oolle gioei ©tunben

in S(nfprnd) nafjut. S(I§ ic^ nun auf ein jebeS 93oot einen

gangen ^mben rotf)en Ä'attun fegte, fannte bie ^reube biefer

„93ufcfjmönner" feine ©renken, ©ie fangen nnb taugten, mit

bem rotf)en ^niQ^ malerifrfj brapirt, um micfj f)erum nnb baten

mid), bie 9iad^t h^i i^nen gn bleiben. 3)iefe ^^itranlidjfeit

foßte ftd) inbe^ bafb legen, ^sd) fjatte eben mein ©iebe:=

t^ermometer anfgeftellt, um eine .'pö^enmeffnng oorgune^men,

unb gog nun meine ©treidj^ofgbüdjfe au§ ber Xafd^e, um bie

ffeine ©piritu'ofampe unter bem Sfpparat angugnnben. Wü ge=

fpanntem Sntereffe fdjanten hk (Singeborenen, bie fid) im Greife

um mid) gruppirt fjatten, meinen 9}ianipuIationen gn. ^U§ nun

aber ba§ @treidjf)ofg fidj entgünbete, ftob ber Raufen nad)

alten (Seiten anSeiuanber. ^Jkc^ unb nac^ trauten fid) gtüar

bie ^üfjuften, af§ fie fa^en, ha^ uiemanbem etmaS gu Qtih^

gef(^ef)en inar, mieber ^eran, aber mit bem 3"ti^«wen mar e§

üorbei. 3(cngftlic^ beobachteten fie bie f)in unb ^er fladernbe

blöutidje ©piritn^5f(amme unb ha§ (Steigen ber Ouedfifberfäufe.

Unb ül§ id) fdjtief^fidj ba§ Snftrument mieber einpadte unb

üon t^nen 5tbfc^ieb natjm , atfjuteten bie armen ^^enfel orbentlic^

auf, baf3 fie ben meif^en ^ouberer mit feinem ?}et{fd§ to§ maren.
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S)er SBetj füf)rte iin§ auf bcni recfjten Ufer tu ftorf ^üt3e(tge§

Xerraiu, ba§ tu beu Scieberuugcu uub an hm ^ibijänc^m üon

gröfeereu 53ufc^ftreifcu burd^^ogeu wax. (S§ fjatte fo rerfjt ben

6§Qrafter eiuer ^^^arffaubfd^oft , ha§ f)eif3t jeueS UebergaugeS

gmifd^eu Urtualb uub ©aüauue, ber ftcfj an eiu^efueu ©tciteu

jefjr uunermittelt ooK^ie^t, au aubereu bagegcu eiue nöttige ^one

bitbet.

^urd^ biefeS 93erg[aub fd^rängclte ftcfj ber frfjmafe ^fab

ba^iu, freu^te eiue a}?euge X^ierföfirteu, paffirte bie Xrümmer

^erftörter 2)örfer, aber utrgeubsi luar eiu meufcCjItcTje^^ SSefeu

gu fe^eu. 9}iit gefpauuter (Srtuortuug ging el U)eiter; e!§ iuar

fein ßttJeifel, I)ier uiu^te id§ eiue intereffoute et^uograpljifcfje

lleberrafcfjuug erleben. 2)rei ©tuubeu lueit loareu iuir jcfjou

in biefe^ üerlaffene |]auber(aub eiugebrungeu , ai§> id] in ber

gerne eine Ükud^fäufe erblidte. S)iefeg ^eicfjeu utenfcfjticfjer

9Iä^e regte bie erfdjioffteu @emütf)er meiner ^^räger lüieber

on. Sn utunterm Xeiupo ging e» norttjärty, uub eine ©tuube

j^äter erreicfjten n^ir eine fleine 5(ufiebe(uug , bereu 2hi§fef)en

wie and^ ba§ i§rer 5öeiüof)uer fo ncrfcfjiebeuartig öou beut bisofjer

^eobacfjteten luar, baf3 luir auf^ fjödjfte überrafd^t tüurben. (Sl

ttjoren bereite 2(ngef)i3rige ber ©ubanueger, bie, lueuu audf)

fd^ou mit ben 93antu nermifi^t, fo borfj atk ©igeutf)ümlid^=

feiten ber erfteren bemat)rt fjatten.

§ier am obern «Sannaga alfo befiubet ficfj bie ^i?ölfer=

fd^eibe ^unfcfjeu ben mufjammebanifdfjen ©nbannegern uub beu

^eibnifd^cn 53antu, bie in ©prarfje, ©itten uub ©ebröudfjeu

üoneinanber total uerfc^ieben finb. SSöfjrenb ber S^antu beu

rid^tigen 9^egertt)pug: öorfte^enbe S3adenfnod^en , aufgemorfene

Sippen, lauge plotte güfse, longe Dberfd^eufel, lange Slrme, fjat,

fur3 uub gut fef)r an Sarmin'S %i)^ovk erinnert, ift ber (^e=

fid;t§fd^nitt ber ©ubanneger, befonber^ tueiter im 9iorbeu, mo

fie fid^ reiner ertjaften traben, mef)r faufafifdj, if)re @Iieb=

ma^en n^o^rgeformter. Söä^reub ber 83autu fii^ lebiglid^ be§
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©peerc§ aU SSaffe kbicnt, füfjrt ber ©ubanneger ou^er biefem

nod^ ^^[cif unb 33ogen, ferner ein boMjartigesi SJZeffer unb aU

©d^u^ einen faft ntannSfjofjen 33üftcii(i)ifb. SSäf^renb ber

S3antnnci3er feine ^üttcn ecfig 6out, legt ber ©ubanneger feine

SBLiI)n()änfer in rnnber ^orni mit ©pil^bacfj au§ Strof) unb

oft mit einer an§ Seljm aufgefüfjrten 93rüftung on. 2öäf)renb

ber Santuneger ficfj non '»planten, Bananen, 2)am§, ^ndtxxo\)x

unb Ä'affaba näfirt, tieftest bie 9^af)rung be§ ©ubannegerg

^auptfäcfjlidj am d)la\§' unb Surraljforn (Sorghum), au§ wtld)

festerem er ficfj ein bräunliches fäuerlirfjeg ©etränf, ha^^ 3^urro^=

tiier, brout. §oc!t ber Santu mit in bie -öi^^e gezogenen

^nien auf ber Srbe, fo nimmt ber ©ubanneger feinen @i^

mit freu^meife untergefdfjlagenen 33einen ein. 5{ber Qucfj bie

.^aarfrifur unb bie Äleibnng moren t)ier eine gan^ anbere.

S)te .^aare maren in fleinen 3öpfcn bid^t nm ^opfe befeftigt

unb mit einer 9)ZQffe au§ ^afmc)( unb D^ottjljol'^ gu einer förm=

(icfjen ^appe bereinigt. (Singelne SSeiber trugen ^ier^^u mitten

auf bem Äopfe uocf) ein (^efteü, berart, baf? bie gange .öaar'

trad^t ben ßinbruc! einc^ bairifdfjen 9taupenf)efm!§ macfjte.

Sfnbere f)atten fic^ luieber einen ©rfjirm au§ 93ambuftöbc^en on

ber öorbern (Seite be^ Äopfe§ befeftigt unb i^re ^aare in ben=

felben mit ^ineingeftocfjten, foba^ man glouben fonute, fie

Ijötten eine ^ofet)mül^e aufgefegt. S)ie Äfcibung ber Söeiber

beftanb aber fonft lebigtic^ au§ einem Statte, bie ber SJJänner

bagegen au§ einem breiten, pumpfjofcnäfjnlicfjen .öüfttucf)e. 9htr

bie 5{ngefe^eneren trugen fange muf)ammebanifd^e ß)emänber unb

auf bem ^opfe ^^urban ober 0^e§.

^ur^ unb gut, man faf) fjier auf einmaf eine gang anbere

SBeft, unb icfj gfoube, e§ finbet fic^ mof uirgenb§ fonft nod^

ein für ben ßt^nograpfien cbenfo intereffante? ^efb ber 93e*

obac^tung aU gerabe fjier.

3)ie (Sinmofjuer ber ffeinen Sfufiebefung , bie mir erreidfjt

fjatten, nafjmen un§ giemfidj gurücf^afteub ouf. ?fuc^ ben ^tadfj-



lieber bell Saunnga in bae 2anb bcr 3Bute. 77

fragen ü6er ifjre öerfunft luicfjen fie au». Gin d)lann nur

umrbe ftet» tjeuaimt, haS^ tt)ar 'Dcgtüa. 5ßor btefein mödjttgen

Häuptling gitterten fie. 3cfj entlieft micf) unter biefen Uin=

ftönben weiterer ^orfcfjungen unb lk}i mir nur am nädjften

äRorgcn einen 3^üf)rer ftellen, ber nni§ weiter in ba§ intereffante

Sanb f)inein füf)ren foUte.

Cuerfetbein orBeiteten wir unc^ am 3}ormittage be§ fofgenben

2age§ burc^ f)oi)c Örasfelber fjinburcf), bie gum großen %i)t[i

burcf) bie meibenben ßlefantenf)eerben totaf niebergetreten

waren. Seitfidj taucf)ten mieberfjolt bie fcfjuiargen 9tücfen ber

^ofoffe an§ bem §cilmmeer f)ert)or, unb icfj defcfjfof^ in bem

fleinen 2)orf 9lgetle, baa mir gegen 9}Jittag erreid^ten, eine

gmeitägige 9^aft gu machen, um ber 3agb o6,3uüegen. S)er

Häuptling, ber mol bem gu ben ^antunegern gefjörenben

9}lme(Iet)o(f entflammen mocfjte, auc^ noc^ feine SDhitterfprad^e

gebrouc^te, ^atte ingmifc^en gong bie ©emo^n^eiten ber ©uban=

neger angenommen. 9igitla mar fein öerr unb SO^eifter. @r

fanbte an biefen fogleid} gmei 33oten ah, meldje meine Stnfunft

melben foüten; benn nac^ feinen eingaben mar ic^ nur nod^

einige Stunben öon ber öauptftabt beö SanbeS entfernt. S^egüg^

lic^ meiner 23ünfrf)e mar ber ^öuptfing fef)r entgegenfommenb

unb gab mir einen dJlomx feine» 3^orfe» am ^cacfjmittage mit

auf bie Scigb.

5(n gmei ölefanten ^atte idj mid) yergebeuio angepirfdjt,

fte maren gu aufmerffam unb fudjteu bei 3^^^^" '^'^^ Söeite.

(S(^(ieJ3(idj fam mir al5 9^ummer 3 bodj noc^ ein alter öerr üor

hk 33üd)fe. ©r tappte, in bem biegten Urmalb grafenb, birect

auf un5 — mic^ unb meine brei S3eg(eiter, öörfjolb unb gmei

Sc^marge — gu. 3iber erft auf 15 Schritt mor er mir fc^ufi*

geredjt, unb ic^ Derfe^te if)m ün§> meiner ßtefantenbüd^fe eine

^'ugef auf bie ti)b[ic^e Stelte, ha, mo fidj ber 9iüffef an ben

Äopf anfeßt. -Tas mädjtige 2:f)ier ftürgte, einen tauten Xrom^

petenton ausfto^enb, gufammen, fprang aber fofort mieber auf
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uiib naijm bie B^icfjtiutg auf uns gu. SÜ^eine kibeii Sc^lüorgen

mit if)rer 33ef)enbigfeit (jatteii im SÜJoment einen naf)eu 33aum

erflettert, §err ^örfjolb mar hinter einem folc^en oerjc^mnnben,

nnb id^ feI6[t fauerte micfj, meinen gmeiten öaf)n fpannenb,

feitmärt§ öom 'ipfabe auf \)k Grbe. Xa^^ %\:)m 6013 jeboc^,

ftorfen 3cfjmeiB geicfjnenb, nacf) ber cntgegengefetten )Kicf;tnng

ab, nnb bie f)crein6rec^enbe 2)nnfel^eit üerfjinberte nns an ber

i^erfofgnng.

^wei Sage fpäter Bracfjten bie (Singeliorenen bie beiben

3ä^ne be§ an einem Söocfje ]cfj(ie^(icf) uerenbeten Gtefanten gu

9igt(Ia; ein jeber ber]eI6en repröfentirte ha^ anjefjnlic^e Öe=

mid^t öon 84 ^^funb.

S)lod) miifjrenb id) micfj auf bie[er ^sagb Befonb, maren 5(6=

gejanbte bc5 -Häuptlings 9tgi((a nac^ ^Jgede gelangt, um mid^

nad^ bem @runbe meines ßommens gu fragen. 9JHt metner

Stntmort: ii^ föme, um 9Zgiüa ^u Iiefncfjen nnb um mit i^m

freunbfcfjaftlidfje 95erBinbungen an5ufnüpfen, entfernten ficf) bk

93oten. 2(m Stbenb fet)rten fie mieber ^urücf nnb übermittelten

mir bie örü^e 9tgi(Ia's nnb feine ^reube, mii^ Bei ficfj ^u

fetten. 'Diac^bem id^ noc^ einen Xag in ben 58üfdjen nnb öra§=

felbern öon ^hgelle t)ernmgeftreift mar, fofgte ic^ ben ©efanbten

^^lgi(la'§ nacfj feiner Oxefiben^.

5(f!§ id) am nacfjften SOättag nacfj fecfjSftünbigem an=

ftrengenbem dJlax\<i)t oor einer onfe^nlic^en ©ö^e, Ijinter mefd^er

ber Crt be§ |)äupt(ing5 auf einem '^^tatean gelegen mar, anfangte,

mar biefelBe non öiekn .'pnnberten $^emaffneter 6efel3t, meldte

ein otjren^erreifsenbes gcüenbes Öefjcnl, ha§> oon ^^aufenfd^Iag

unb .^örnerfcfiaü begleitet mnrbe, ausfüljrten. (Sine @efonbt=

fd^aft !om mir of^Balb entgegen, um mid^ im 5(uftrage be§

mi§trauifcfjen §äuptring§ gu fragen, ob icfj and; nidfjt gum

Äömpfen fäme. Smmer mieber mürbe icfj burcfj fie Befragt

unb aufget)alten.

Gnbtic^, nad^ breiftünbigem .Hin= unb ^erreben. Bei metdfjem
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id; ftctig oorluärt^^ 2crrain 311 ginuiiiueu fiidjtc, kn glüfjenbftcr

^i|e, burc^ lyelc^e giüei meiner Xräger üom öt^fdjfag getroffen

tünrben, langte bic (Srlaudni^ gnm (Sinrücfen an. Süif ein

@ignaf fjin nerfcfjnmnbcn fännntlicfje Krieger öon ben §i3§en

unb gogen narf) bent 5^orfe gu ob. 3(fj rangirte nnn meine

Seute 3um feierlicfjen ßin^ngc. ?Xn ber (Spilje marfcf;irte ein

^omBour nnb ein -Spornift, bie mit i^ren Snftrumenten einen

tnaljren .^i)llenfärm noKfü^rten, ber jebocf) ben ©ingeborenen

fe^r ^n imponiren frfjicn. .^inter ben beiben ©pieUenten trug

ber lange ©ogbofi, ein fec^;§ g^nfj großer ^ogomann, bie ouf=

gerollte bentjc§e Äriegsftagge, U)ef(f;e an einer 93am6nftange

Befeftigt mar. 3^m folgte icfj mit nnugefjängtem GaraBiner,

f)inter mir meine beiben Wiener 3i"ii"pi^ """^ Äobjooie. 3)iefen

reifte ficfj bie übrige ihiraoane in aufgefcfjloffener Drbnnng an.

Stnf bem großen Äönigepfale im S)orfe ongefangt, fanben

wir Sflgilla, anget^an mit einem mufjammebanifrfjen Äteibe,

einer 3(rt 2;urban auf bem Äopfe, auf einer niebrigen 93anibn=

Bon! unter einem an§ Stro^ gefertigten Xf^ronfjimmel

fi^enb, umgeben oon feinen gmei^nnbert SBeibern. «Sein (55e=

fic^t geigte feine Spur ber 9kgereigent^ümticf}feiten , oielmefjr

Iie§ feine gebogene ?(blernafe unb fein mct)r fpil^cg Äinn

auf arabifc^en Urfprung fcfjliefsen. Um ben ^^tal3 (jerunt Bil=

beten mefjrere fjunbert Krieger, bie mit Speeren, 93ogen,

©drüben unb öeme^ren bemaffnet maren, in fünf bi)§ fec^^

^liebern 2;iefe ©patier. ^d) §ie^ meine Xräger bie Saften

nieberfe|en unb motite mid) eben gnm Häuptling BegeBen,

ber etma breifsig Schritt oon mir entfernt fa^, ai§ ein 93ote

geloufen fam unb mid^ im 9iamen 9cgiHa'^i Bat, mid^ erft,

tok e§ Ijier gu Sanbe 23raud^ fei, eine 3Bei(e auf bie (Srbe gu

fe^en. liefen äönnfdj mie§ ic^ jeboc^ mit ber 93emerfung

gurücf, baf3 ber SBeif^e ein freier 9JZann fei unb nadf) feinen ei=^

gcnen ©efelum fjanble. 5d) ging mit ©ör^olb, Gorncriu^ unb

einem 3)oImetfrf)er gu 9lgiUa l^in, rcid^te ifjm freuubfd^aft(icfj
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bie §anb unb bat iijn um 3(nuiei)ung bcr Cuartiere für nüc^

unb meine Seute, ha mir für fjcute tiac^ bem auftrengenben

Xage un§ gurücfgieljen moütcn. ^JujiUa murmelte aUi ?(ntmort

einitje 3Borte, bie mo( „2Öa§ Reifst benu bas?" bebeuten fodten.

5)ocf) halb gab er einen SSinf, au§ feiner Umgebung fprang

ein älterer SJiann auf, gefeilte fic^ gu mir unb minfte mit ber

^anb ,^um Öe^en. SSir öertief^en mieber ben ^(a§ in ber

9iicl)tung, in meldjer mir gefommen maren.
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fünftes Ä\ipiter.

©er ^uffiüljalt lui HgiUa.

^-8011 bcn (Singeboreneu bctjleitet, gotjen luir mit Bana, unb

^lang burcf; ba§ SDorf. Unfer Sagerplal^ mar am Stiiggonge

beffclben auf einer !feinen ?(nf)öf]e gefegen; bie runb umfjer

(iegcnben ipütten lüurben un^ al§> Unterfnn|t»räume gur 35er-

fügung gefteüt. Sd^ feI6[t fcfjfng inmitten berje(6en mein ^di

an] nnb beljieft für mid^ eine offene, luftige ^^araüer^ütte at§^

9(rbeit»raum unb ^tufentfjalticort für ben Xag refernirt.

9(m felben 3(benb fd^on langte eine ^(ngaf)! üon SSeibern mit

bem für m\§> bereiteten (äffen on. G^ beftonb an§ (£fefanten=

fteifd^, einem ©emüfe au!o Äaffababtättern nnb mef)reren au§

5D?oig unb 2)urral)forn bereiteten breiartigen iöroten. ^^-ür

932 ov gen, Samcvuii. 6
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ben 2)urft crfjicitcii lüir mef)rere Xopfe 3)urraf)bier , bejfen

fäucrltcfjcr @cfd)mn(f fefjr erfrifrf)enb \vav. Xtcfe l'ieferitngen

feilte ))lo,i[ia ü6rigen§ and) an ben forgenben Xageu fort.

?(m erfteu 9}iorgen, bereite gegen G U(}r, erjdjien bei*

.Öänptitng mit grof^em ©efotge, nm mir feinen ©egenbefurf)

5n madjen. ®ie Untcrfjaltnng, bie für micfj fefjr anregenb nnb

intereffant War , unirbe feiber bnrc^ ben &ehxand) non tner

üermitternben Sprad^en etloa§ umftänblicfj. ^ä) mu^te gu

einem öanffamann cnglifcf; fpredjen, biefer überfcMe es in

ber -öonffafprac^e einem gnltafiiueiOe , biefe mieber in ber

^nllaljfprarfje einem SSntemann, mefdjer eg bem .^äuptting in

ber £anbe§fpracl§e üerbofmetfd^te.

33on 9lgi((a crfuf)r idj, ha^ bie SBnte oon 9^orben fjer

eingeiuanbcrt finb nnb fidj erft feit 10 3af)ren in i^ren je^igen

SBoIjnfil^en Befinben. 9Igi((a'!c Später tvax ber DBerfjänptling

fämmtrid^er SBnte. 9kci§ feinem Zoht nnirbe ha§ Ü^eid^ in

gmei ^fjeife getf)eift, beren meftlidje .^iilfte ber öftere @of)n

9lgntte erfjieft, mäfjrenb bie öftfidje S^giffa ^nfief. Seitbem

nennen fid^ hk nnter erfterm ftef^enben SSnte Sinte, bie

nnter fe^term S^Ibrnnbe. 93eibe ^errfd^er finb bem nörbfidjer

gefegenen Xibati triBntpflidjtig. S)er öänptfing öon ^ibati

miebernni nnterftefjt bem Dfierf)änptfing non 5fbamana in g)ofa,

nnb biefer enbfid^ bem Äciifer non Sofoto. 3eber öerrfd^er

f)at üei feinem Xrifiutör einen Öefanbten, lüefdjer W §anb=

fangen beffefben überlnadjt, (Streitigfeiten gmif^en Stammest

üerumnbten an^5gfcid;t, nor affem aber ben Xribnt für feinen

^errn einzutreiben f)at.

5)igiffa ift ein fraffer 5)efpot; fein 9lame ift foiuof in:

eigenen Sanbe, af§ and; hd feinen g^einben gefürd;tet. Seine

9?eben merben uon feinen llntertf)anen ftet!§ mit einem „?)om

9)om", b. f). „fo ift e»", begfeitet; auf Söiberfprudj mürbe fo=

fortige Xobesftrafe crfofgen. S^^ur feine eigene ^amifie, feine

9JJutter, bie fid; übrigen^^ meift in betrunfenem ^uffani^c be=
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fanb unb beren er ficf) fcllier jcfjämte, feine Scfjiuefter Sini,

lüelcfje feinen gelbmarfdjatl ai§ efjcmonn er()alten Ijat, nnb

feine ^odjter 9J?fu, ein fc^ön gemacfjfeneg, ftattlid^eg 9}iäb(^en,

bie er einem SfUmen, ber if)ni im ©efed^t bog Seben gerettet

^\'

f)atte, aU S3crotjnung gnr öattin gegeben fjcit, luagcn e§ l)in

unb mieber, eine anbere SOJeinung gu fjaben \vk er. ^on ber

^cimilie befanben fidj ferner nod^ mehrere jugenbOi^e Vorüber

im 3^orfe, bie al§> Untcrf)änptlinge 2;f)eile be^5 Crte§ bcfefifigten,

unb üuf5erbem gmei ältere, benen 9tgiIIa felbftiinbig gröfjcre

Dörfer auüertraut fiatte. ^en meiften ©inftu^ auf if)n f)atten

jeboc^ einzelne grofs unb reicfj geiüorbene ©ffaöen unb feine

6*
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^khluuß\imbn\ ©einen eigenen i^erioaubten traute er n^eniger

also biefen Sienern, bie er gu bem geinadjt ijatk, \va§ fie lüaren,

unb oon benen i^m feine ©efafjr für Seben unb 2;f)ron broljen

fonnte. 5(((e biefe ^ornef)men (jatten, fall§ fie uic^t mit

longen ntu()nntmebanifcfjen (SetDänbern öefteibet iiHtrcn, it)ren

gongen i^örper mit Üiotfjfjol^ gefärbt, infolge biefer Unreinlici^=

feit ber ^aut unb hc§ in ber Srocfen^eit eintretenben SÜiangetio

an 3Baffer, ba§ oBbann nur ^um ^rinfen üernjoubt lüerben

barf, graffirt fjier in S^gillo eine onftedenbe .^öutfi'öi^ffieit, bie

meine Seute „Ä^-ofro'' nannten unb bie mid^ felber 9}?onate

(ang f)eimfud^te.

9^gi((a'!§ (Srfolge nad) au^en ()in maren burcfj feine ftarfe,

gut bi^ciptinirte @treitmacf)t gemöfirleiftet. (Sr fe(6ft fc§ä|3te

fie ouf 2000 SJJann, üon benen etwa 200 mit 3^euerftein=

gemef)ren, 1000 mit 'ipfeil unb S3ogen, unb bie übrigen mit

©peer unb 8cfji(b bemaffnet maren. Slu^erbem befanben ficfj

bei biefer Slrmee 15 9?eiter, meldje bei i^rer geringen Shtgafit

aüerbingS mcf)r jum Staat eyiftirten unb §öc^ften§ al§ 2)e=

pefrfjenreiter benutzt mürben.

3)er (Slfenbeinreicfjtfjum 9^giüa'§ mu^ fel^r bebeutenb fein,

unb mcnn id; and) ben 2(u§fagen feiner Seute, bie oon 20 ge=

füllten ipäufern fpradjen, nidjt (Glauben fd^enfte, fo marb e§

aubererfeitS boc^ bemiefen burd) bie 23illigfeit, mit ber er biefen

foftbaren Strtifet oerfauftc. (S§ befanben fic^ Ijier gur ^dt

meiner 5tnfunft über 100 §auffat)önbler, meiere einen 1000 ^i-

(ometer meiten 2öeg oon ^^orben fjer gurücfgefegt fjatten, um

(älfenbein unb ©flauen ^u ermerben. ©er gü^rer biefer §ouffa=

faraoaue, mit bem id; mid) öfter über Slbamauo unterhielt,

fügte mir getegentlic^ : „3u DIgida braudjt man nur einmal

im Seben gn ge^en, um ein reicher dJlann ^u merben, nad)

^ibati fünfmal, unb ha oben, mo mir fjcr finb — er meinte

ba» grofse .'pauffarcidj ©ofoto — muf3 mau ha§ gange Seben

taug arbeiten, um nur fein 3)afein gu friften.''
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S)en 6e[ten S3eit}ct^ für bie SBa^r^eit biefe§ Slu^fprudjS

erfjieft icf;, al§ am giüeiten 5Iknb ein .g)auffainaim 311 mir

inä ßelt !am unb mir einen 50 ^[unb fc^n^eren ©(fenbeinga^n,

ber einen 2öert§ non 450 9Jkr! an ber Stufte repräfentirte,

für brei gaben 3s"9' ^^^ ^t^u^ '''Ö ^^\. fofteten, gnnt Äanf

anbot. 33ebenft man ba§n, ha'^ bie ^auffaleute §onbIer par

excellence finb, fo fonn mon ftc§ üorftellen, gu mefcfj nie=

brigem ©a^e S^gilta ha§ foftbare ^^robnct öerfcfjfenbert. llnb

biefe§ reiche Sanb ift in birecter Sinie fannt 40 bentfrfje 9,1Jci(cn

öon ber Ä'amerunfüftc entfernt!

Sntereffant mar mir, bie 9(rt nnb SSeife gn erfof)ren, mic

S^gillo — benn i^m aU obfolntem §errfd§er geprt oIte§ im

fianbe gefnnbene nnb auf ber Sagb erbeutete (Sffenbein — mit

ben §auffa§ ^anbelte. Sei ber Slnfnuft muf3 bie Äaraöaue

alte ifire @üter, ^^nQ^, '^evkn u. f. m. i^m übergeben. §at

nun ber ^öuptling 3cit unb Suft, fo lö^t er fid^ einen biefer

$änb(er, hk firfj ingmifd^eu am ^orfenbe i^re eigenen öütten

gebaut §aben, fommen nnb üerl)anbelt mit i()m. 93ii3 er mit

alten ^unbert unb metjr ^äubtern 9^ü(Jfpracf)e genommen l^at,

ift minbefteuio ein ^al)v oerfloffen. SIber ba§ englifdje 3Sort:

„time is money", ha§ für ben europäifc^en Raubet unb 33er=

fefjr fo be^eicfjnenb ift, trifft für afrifanifdje ^erpttniffe nicfjt

gu. Sm @egent§ei(; biefe |)auffaf}änbrer legen fofort nad)

ifjrer 5(nfunft g^armen an, bie bereits nad) brei 9}?onaten 3^rüd)te

tragen; i^re grauen bereiten Äudjen unb anbere (^tbäde,

unb burc^ ben 35erfauf berfelben friften fie nidjt allein il)r

3)afein, fonbern üerbienen nodj nebenbei. 5tu§ biefem (^runbe

unb infolge be§ bei i^rem nomabifirenben Seben menig oor-

^anbenen §eimatSgefül)l!§ finb bie auf ^^itfragen gegebenen

5tntit) orten oft fonberbar unb für un§ unnatürlidj genug, gragt

man einen §auffa: „SBann mirft S)u mieber nadj §aufe reifen?"

fo entgegnet er: „Sn einigen SÜJJonaten, in einigen Sauren, ober
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gar nic^t, je iiadjbem e§ ^Hllalj gefällt." — „Ubi bene, ibi

patria", 'Oa§ i[t iljr ®runb[Q^.

?tm Dtacfjmittage be§ erften 2^age§ füfjrte mir ^iZgilla üiif

beut großen Uebungspla^ feine ©treitmac^t im Ätrteg!§fpiel oor.

^unädjft tai^teu bie einzelnen Unter^äuptliuge, bie fid) norfjer

burcfj bei: ©eniif^ üou ®urra()bier unb ^^almlüein angeregt

fiatten, einzeln nor bem -Häuptling. 5lm Sc^luffe biefeg tt)i(ben

^^angeS, bei bem fie mit i^ren rollenben 3üigen unb il)ren tueif^en,

fpi^ gefeilten ^öfjtien mie 9^auBtf)iere ouiofc^anten , ftellten fie

fiel} üor ben Häuptling, unb ein jeber Ijielt eine fnrge

5(nfpracl)e an i^n. 3)er ©inn biefer luar, baf^ i§r 2e6en

9lgtlta ge^i3re, hafi er mit i^nen machen iönm tüa§ er ujolle,

unb ha'\i, menn fie je im Kampfe einen ©d^ritt gnrücf^

weicfjen foltten, fie i^n bäten, i^nen fofort ha§ §aiipt nom

stumpfe 5u trennen, hierauf aöaneirte nun bie gange, mehrere

©lieber tiefe ßolonne beg @rog unter ^aufen=, Xrommel^

unb ^örnerfc^all gegen ben Häuptling. %!§> nunmehr 9Zgilla

felbft ficlj an bie ©pi|e feiner 'S)lad)t ftellte, gellten iljm au§

1000 ^el^leu Döationen gu, bie 5lugen ber Ä^rieger funfeiten,

bie SSaffen tt)urben in bie §öl)e geworfen, unb ^ier unb ha

flog ein ^^feil ober ©peer burc^ bie Suft. 9iacfj einer furzen

Ätitif unb einer anfeuernben S^ebe entliefs 9igitla feine fieute,

lüä^renb idj iljm bie für ityx beftimmten ©efc^enfe überreict)te.

S)iefelben beftanben in 2 ^acfeten '^^olfternäget gum SSergieren

oon ©ätteln unb SBaffeu, au§ 2 ©tücf meinem S^Hr 2 ©tücf

©atin, 5 9?afirmeffern , 5 ©c^eereu, 4 geuerfteinflinteu, 2

5'lafc^en ^-^uloer, einer fleinen ©pielbofe, einigen 93unben

tt)eif3er unb blouer ^-Perlen, einem mu^ammebanifrf;en ^leib

unb einem rotten 3^e§. |)odjerfreut über biefe föniglidjen

©abcn, befonber;! aber über bie ©eme^re, brüdte mir 9igilla

bie «spanb, unb feine 93egeifterung n)ud;§ berartig, ha^ er feine

Seute abermaB 5ufammentrommeIu lie^, um il^nen mitgutljeilen,

ba^ id) fein befter unb trenefter gi"*^!"^"^ \^^- "2)er lueifse
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Äönii] {[t nur 511 mir, 31t ^^giüa, beut ^tlleinigen, gefommen,

um micf} allein gu öefurfjen, trol}bem in ber Umgegenb noc^

mehrere anbere möd^tige llönige mo^nen. S^r fe§t olfo, inie

meit mein 5(n[e^en reidjt; fe(6[t £)i§ nac^ bem Sanbe be^

3BeiJ5en i|"t mein 9^ame gebrungen. S)er SBei^e unb icfj, mir

!önnen alle g^einbe niebermerfen!" @ellenbe§ iSeifalliggejcfjrei

mar bie 5(ntmort auf biefe 9f?ebe. 3)orouf mürben bie gemeinen

Ärieger mieber entfaffen, mö^renb mir nun nod; mit ben Unter=

f)äuptlingen in bie !öerfammfung§f)olle gingen, un§ bort nieber*

festen unb bei allerlei Gjefprädjen einen X^onfrug 3)urra§bier

bie 9?unbe madjen liefen. 3)ann trennten mir un§ für

biefen Xag.

3)en nädjften Ssormittag tjermanbte id) ^u einer 33efidjtigung

be§ ®orfe§. !i>on einer mitten in bemfelben gelegenen 5ln=

§ö§e ^atte id) fc^on guoor eine X^otalüberfidjt über ben Ort

erlangt, meldjer an§ etma 800—1000 grofsen runben füllen

beftanb. @egen feinblidje Eingriffe mar bo§ 3)orf öorgüglii^

gefid)ert; beun ringsherum erljoben fid), gleidjfam mie be=

tadjirte ^ort§, 2lnl)ü§en, bie non Sfigilla'jg Söadjen befe^t maren

unb bie nad) au^en einen tneiten Ueberblid über bie ©raSebene

gemäljrten. ®er Ort mar fauber gehalten, unb oor ben ein=

feinen ^ofjen <^äujern fab man bie faulen .^erreu in ber (Sonne

liegen, um fidj üon iljren ©llaoen unb Söeibern bie ^aare

frifiren, ba§ ©efid^t rafiren ober bie ©lieber fneten gu laffeu.

Sin anberen ©teüen biente ha§ berühmte, Ijier „©afe'' ge-

nannte <Bpid gum 3eitüertreib. S)iefe§ Spiel f^eint faft

allenthalben in Söeftafrifa gu ei'iftiren. Sdj l^abe e§ auJ3er=

bem nod) an ber ^üfte, foiüie bei ben Sf^gumba, 9)aiiube unb

Xoni gefe^en. öS geljört ba^u ein Sret mit 12 ^öljlungen,

in gmei 9?ei§en ^n 6. Seber ber beiben 9J?itfpielenben erljält

24 Steine. 93eim Slnfang be§ ©pielio merben in jebeiS Soc^

abmedjfelnb oier Steine gefegt unb biefelben immer um ein

ßod) nad; rechts nerlegt. Sie STn^a^l ber §u üerlegenben
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Steine 13Iei6t bem Gniteffen be§ ©pierer^ überfaffcii. 3)ic

iiunft be§ ©picB Iicftefjt nun bariii, feinen ©tein refp. feine

©teine fo ^u fe^en, bo§ fie in einem Sorf) mit einem ober gmei

Steinen be§ ^artnerig ^nfammentreffen, berort, bcifi im ganzen

brei in ber -^öfjlunt3 entljalten finb. S)er ©pielenbc f)at als*

bonn ha§ Dtedjt, bie Steine beg öecjnerg tjerouS^umerien. 23er

anf biefe Söeife bie meiften Steine übrig Bet)ält, ift Sieger.

®ie (Stmino nennen biefeS Spiet „(Smorb", bie ^opoleute

„Stbi", bie 5)aünbe ,,53ogDbum".

%nx ben 9tacf)mittag beffelben Xage§ fjatte id) 9Zgi((a bie

iöorfüfjrnng meiner ßente im 3^energefec§t gngefagt. @egen

3 Ul^r brac^ icfj üon meinem Soger auf. ?(n ber Spi^e ging

id) felbft mit §ört)oIb unb ßorneting ^nfammen in langen

mn^ammebanifdjen ©emönbern. i^inter nn§ folgten nnfere

3)iener mit ben ßarabinern. '^ad) einem ?(bftanb üon ^efjn

Schritt marfd^irten at^bonn, angefüfjrt üon ifjren .^eableuten,

meine Siräger, ade fd)ön ^erou^gepu^t. Seber trug über feinem

blouen äöodtjemb feinen S3rotbeutef al§ ^;patronentafdje en

bandelier, auf ber linfen Schulter ben darabiner, auf bem

^opfe, mo fonft immer ha§ (^epäd ru^te, bie äJJatrofenmü^e

ober ben 3^e§, unb bie ^eableute maren ouf3erbem nodj burdj

eine rot^e Schärpe gefc^müdt. Somit auc^ etma§ Seben in

bie dolonne !am, bradjte ein (Stminamann non 3^^t gu ^^it

au§ einem alten Snfanterie^^SignaUjorn marferfd^ütternbe %'6m

fierüor.

Sluf bem großen SBaffenpta^e erwartete un§ bereite Dlgida,

umgeben oon feinen (S^ro^en. ^^d) ging, mäfjrenb idj meine

iieute am 9^anbe be§ ^fa|e§ fjalten Iie|, ouf ben |)öuptling

gn unb begrüßte itju mit .'panbfd)Iag. (£r mar ungeheuer neu=

gierig unb gefpannt auf nnfere ßeiftungen unb fragte mi(^

fofort, ma§ id) i^m norfü^ren mode. S)a e§ mir in erfter Sinie

barauf anfam, 9tgida Ütefpect oor unferen SSaffen einzuflößen,

ließ icl§ einen in feiner ^ä\)t fteljenben, 1 V2 m ^o^en S3üffelfd)db
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auf 100 m Entfernung auffteden unb eröffnete ntit meinem

3)?aufer=(Iarabiner auf biefeg für unfere ^^er^äftniffe nafje, für

afrifanifc^e kämpfe meite ^iel 3cf)neEfeuer. 2(f§ id) gefju

©d^u^ abgegeku ^atk, lief] id) ben ©d^irb ^ofen, ber na-

türlid) öon fämmtftc^en getju (^ejc^offen burc^töcfjert mar. Gin

„(ii)" be§ (:^rftaunen§ folgte beut anbern. 55on norn unb

fluten mürbe ber (Sc^ifb immer mieber non neuem betracfjtet,

unb ein f)eftige§ ^i^futiren, oB Räuberei im Spiele ober oh

e§ mit natürlidjeu fingen angegangen fei, fd)Iof3 fid) baran.

?{[§ nun ein ©flaue mit einem @efdjof3 fjerbeigeeilt fam, ha§

in ber Se^mbrüftnug be§ §aufe§ aufgefunben mar, öor me(djem

ber ©c^ilb beim (Sd^ief^en geftauben fjatte, mürbe baffelbe üou

Stgida ^aftig ergriffen unb burd) einen feiner isertrauten in

fein ';priüat^au§ gebradjt. §ier mirb e§ mol nod; einge^cnben

Unterfudjungen uutermorfen morben fein.

9lac^ biefer meiner ©in^eloorftellung moKte 9igil(a nun gern

and) meine Seute im ©efed^t fefjen. Zs<i) erfförte meine S3ereit=

miUigfeit bagn, nerlaugte aber norerft, ha^ hk Seite be§

S)orfe§, na^ meldjer gefdjoffen merben follt'e, öon ben Giu=

mol^nern geräumt mürbe. 9Igil(a, ärgerlid^, baf? hk 5öefrie=

biguug feiner 9teugierbe burd) meine p^ifantfjropifdjen ©efü^te

f)inau§gefc^oben mürbe, fragte mid) gang naiu: „SSa§ f)aft 3)u

benu für 3d)abeu, menu einer üou meinen Seuten erfd^offen

mirb?'' „©y fiub 9)Zenfd)en mie ic^ unb 5)u; be:§^atb merbe

ic^ mit bem Sdjief^en erft beginnen taffen, meuu bie S3emof)ner

auf jener Seite i^re §ütteu öertaffeu Ijaben", ermiberte idj.

91gil(a fd^Ieuberte mir einen mütf)eubeu 93fid gu; mie fountc

jemanb e^ aud^ magen, il^m begüglid) feinet ßigent^umg 35or==

mürfe gu mad)en?

(Siuige 9)Ziuutcn nerftrid^en, mä^reub er mit fid) 3U 9?atf)e

5U ge^eu fd^ien, ob er ber ^orberung nadjgeben folle ober

nid)t ; boun ftie^ er pli3|(id§ einige 2öorte ^eroor. ^el^n ßeute

liefen baöon, mäf)rcnb ba§ „daro, daro" (fd^ueö, fdinetl) be§



90 günfteg Kapitel.

.•päuptüngS fjintcr ifjuen ^erf[ont3. Sii lüenigen 9}liniiten ftoBen

bie S3ewo(jner be§ in ber @(^u^ri(i)tuncj liegeuben 3)orft§ei(§

au§ i^ren glitten uiib liefen in bie feitlt)Ört§ gelegenen g^armen,

innfjrenb bie 93oten Juieber gurücffefjrten.

^n^tüifdfjen ^atte icf) bie .^ä(fte meiner ^ente in einer ßinie

5(nf[teIInng nef)men (äffen, wobei ic^ nidjt üerfänmte, bie ge^n

mit 9Jianfer=^(5araBinern Bemaffneten anf ben linfen, 9lgi((a

gnnädjft ßefinblic^en O^Iügef gn ftellen; fie waren bie beffer

an^gebilbeten ©c^ütjen nnb if)re ©eme^re fnadten ftärfer

a{§ bie fleinen 9^emington=ßarabiner ber übrigen. S)en 9ieft

ber S^räger ^atte id) at§ ^ieferüe l^inter ben angrengenben

glitten »erborgen. Stl§ t)a§ ©c^n^felb frei mor, befaf)t ic^

,,9Heberfnien", nnb auf mein ^feifenfignal begann ba§ @c^nell=

feuer gegen bie beiben nen anfgeftellten ©d}itbe. 2)ie 2(n§=

brücke ber Erregung ber ©ingeborenen über biefe ©dineUigfeit

be!§ (Sd)ie§en§ überfd)allten faft bo§ ®e!natter be§ (55eme^r=

feners, aU ha§ Ertönen meiner pfeife eine g^enerpanfe ein^

treten lie^. (S§ mürbe nun ein Sprnng oonuärt^ gemad)t, bie

^euerlinie burc^ bie Sieferoe öerftörft, nnb bann erfolgte ber

©türm mit .^nrraf).

DilgiKa mar gang begeiftert öon biefer @efec^t§iibnng nnb

bat mid^ inftänbig, ic§ mödjte fie bod^ noc^ einmal mieber^olen.

5tu§ 9iüdfid§t auf meinen ^^otronenbeftanb lehnte idj inbeffen

bo§ S5erlangen ab. ^ro^bem mar ic^ in feiner 5tc^tung fo

fe^r geftiegen, ober beffer gefagt, ^otte bie ^nirdjt oor mir

berart angenommen, ha^ er nod) an bemfetben 5lbenb t)er=

fpradj, mir in ben nödjften Xagen einen guten SSeg gnr Äüfte

geigen gu mollen, nnb ferner ha'^, menn id) if)m oon bort

einen meinen Kaufmann mitbrädjte, er feinen §auffaf)änbfer

me^r in feinem 3)orfe bulben mürbe, ^d) batte mir am 9laci^=

mittage bereits Vorwürfe über ben 33erbraudj ber im Innern

fo foftbaren ^^atronen gemacht; ic^ fonnte eoentueE noc^ in

«Situotionen gelangen, mo idj fie im (£rnft fe^r gut I)ätte
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Oraucfjcii tonnen; je^t md) ben erflnrnnt3en be» ioänptlingg

war id) krnfjicjt, ic^ ^atte einen guten (Srfoltg burc^ fie

erreicht.

(Sic roav nod) bnnfel, af§ nücfj Qampa am näcfjften SOZorgen

mecfte unb mir bie i'IJ^etbung eine§ ötefantenjnger» üBerbradjte,

\)a^ ein [tarfer männlicher ßtefant ficf; in ber auf ber S3e[t=

feite beg Drteä gelegenen garm öefönbe. ^n ge^n äRinuten

bereit! mar ic^ onf bem SSege ba^in. 3u ber 9JJorgen=

bämmerung ftiegen mir hm 53erga6f)ang f]inunter. 5(((mäf)licf)

erft unterfcfjieb id) and) bie ©eftdjtig^üge meine! 53egteiter§,

foraie feine Sogbmaffe. lieber ber (Schulter trug er eine lange

(^euerfteinflinte, unb an! if)rer 9Jäinbung ragte ein furger §0(3=

fc^aft mit (S|3eerfpi^e f)erau!. 3)iefe Kombination erregte in

f)0^em ©rabe meine 9leugierbe. ^sd) mollte mir ha§ @eme(jr

auüjänbigen laffen, um e! näfjer gu unterfucfjen ,
jebocfj ber

Scfjmarge n^etjrte e! mir, inbem er auf eine braune, fiebrige

üDJaffc ^inroie!, bie bicfjt (jinter ber (Speerfpi|e an ben Schaft

gebrücft mar, unb babei eine ©efte au!fü(jrte, bie „tobt'' be=

beuten follte. 3^a ofjue 2)o(metfcfjer fein meitere! ^erftänbniB

§u errieten mar, gab icfj i)a§ 9ladf)forfc§en für ben Stugenbfid

auf. ^h^cfj einer fjalben Stunbe erreicf)ten mir hk be^eicfjuete

garm; mir fanben auc§ aübafb bie frifdje }^<ii)xk be! Gfe=

fanten, ber eben erft fein Sladjtfager oerfaffen fjaben fonnte,

ba ber gan^e Umfrei! nod) nad§ ben penetranten 5tu!bünftungen

be! ^t)iere! roc§, jebod; nic^t! mar üon if)m ^n fefjen. (Sine

35erfoIgung mufste bei bem für un! fc^neUen 2;empo be! felbft

gemädjtid) fpa^ierenben Gtefanten erfofgfo! fein. (5o traten

mir benn unoerric^teter Sac^e mieber ben 9?ücfmeg an.

3(1! mir, im 3)orfe angelangt, über ben Äönig!p(atji gingen,

fa^ Olgiüa bereit! in ber (Smpfang!f)a(le bei feinem 9}Zorgen==

foffee, bem 2)urra()bier. 3Sir begrüfsten un!, unb id) nai)m

auf ber niebrigen 53ambubanf neben i^m ^lat- 2)ie Unter=

f)a(tung begann fetbftüerftänbtic^ mit ber oerunglüdten @Ie=
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faiiteiijagb. ^tgida bcbouertc ben SDZiserfoIg unb fteüte mir

für bie |]ufun[t feine fäinniKicfjcu Säger gur 3]erfügung, bie

nite 3;age @fefantenf(eifcfj unb ^gäfjiie Q6(ieferten. 9(n biefe

!i^emcrfitng aiifuüpfenb, unb in (5rinnernng an bie eigentf)ünt=

lidje 2Baffe meinet 93egleiter5! non öorijin fragte icfj ben .^öupt=

ling nad; ber ?(nuienbnngöiiieife berfelben unb ob nur biefe

SSaffe 5ur Sogb üeriuonbt toürbe. Sllgfiarb ertöuterte mir 9lgiüa

bie Sogbmetfjobe in feinem Sanbe in umftänbrid^em S^ortroge,

an§ bem id) fjier ^ofgenbeS anfüf)ren tniü.

3ur Griegung bcio ölefanten bebiencn ficfj bie SSutefeute

eine§ fd^arfen, üegetabilifc^en @ifte^5, baö fie au§ einer ^flange

„9}?aba" geminnen. 3n früfjerer ßdt, al§ man noc^ feine

gcuermoffcn im Saube f)atte, n^urben Speer= unb ^^fei(f|5i|en

in ben ©aft ber -^ffange getaudjt, unb biefe Söaffen mit ber

§anb, Begm. burc^ bie Äraft ber 33ogenfe^ne gegen bie SBeid^^

t^eile ber Elefanten gefdjieubert. ©eitbem bie erften ^euer=^

fteingen)e^re nad; 9igi((a gefangt finb, merben biefe jur 3agb

genommen, jebod) bebient man fidj iljrer in ^ertnnbung mit

anberen 3Baffen. ©in ©peerfdjaft mirb fo n)eit nerfürgt, ha^ er,

alg @efdjo^ auf bie ^utöertobung in ben @eme^r(auf gefe|t,

gerabe mit ber Spille an§> ber SJiünbung ^eröorragt. Bpttv

fpi|e unb ber gunädjft folgenbe Slfjeil be§ ©djaftio finb hid

Ocftric^en mit bem au!§ ber 9Jiabo gemonnenen Braunen ©aft, bie

^ulöertabung ift fo fröftig, ha^, falls nid;t bie ©peerfpi^e fid^

frumm biegt, fie bie .^aut burc^bo^rt unb in tia^ ^ki'\d) be§

(Sfefanten einbringt. S)ie Söirfung be§ Öifteg ift bann eine

fo fd^nelle, baf^ man, um midj 9lgiUa'S |]eitredjnung gu bebienen,

nur 3e^t ^ot, fünfmal einen ßwziQ gu gerbred^en, U§ ber

Sfefant ftürgt. S)ie ©teile um bie Söunbe, bie fogleidj infolge

be§ @ift§ eine meif^tidje Färbung annimmt, mirb aBbann I)eraug=^

gefdjuitten, ha§ übrige ^-feifdj jebod) in gefodjtcm, gebratenem

ober gebörrtem 3uftanbe genoffen. Sd) fetbft fjabe in 9cgilla=

borf nie (Sfefantenfteifd) gegeffen, meine Seute bagegen, benen
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e§ jcben SJJorcjen mit Äaffabagemüfe öon ben grauen be§

^öuptlüujg überdradjt lüurbe, kfjauptctcit, ha^ ha§ ^'ki\d) einen

bittern 33eic3e[d)macf ^ah^. Snbefs finb niemals @r!ran!ungen

infolge biefe« 5I^cifcfjgenu[fe§ norgefonimen.

Söaibcgeredjter ai§ ber (SIefant mivb ba§ übrige Dorfommenbe

SBitb — S3iiffer, 5(ntirope, SSilbfcfjtuein, Seoparb — erlegt, bem

bie (Eingeborenen mit (Speer nnb Sogen gu Seibe gef)en. Sm
übrigen merben §u biefen Sagben and] bie ein^eimijcfjen ."pnnbe

üermanbt, bie fo^gcfoppelt auf bie g^ä^rte be§ angefd^offenen

2öi-Ibei3 ge^e^t merben.

5)ie 93üffel|agb ift nic|t gang nngefäfjrlidj. 9tgilla ergä^Ite

mir oon bieten llngtücfgfalten , in benen feine Seute üon üer=

munbeten Süffefn angenommen morben finb. 5tnd^ meine Xröger

geigten nie redjte ßuft, mid; anf bie Süffeljagb gu begleiten.

5)em unbeholfenen (Stefanien glaubten fie fidj burd) i^re @e=^

toanbtl^eit im klettern nnb Saufen gemac^fen, oor bem atta=

firenben 93üffe( fürd^teten fie nidjt fieser gu fein.

(ä;o famen fjier im SSutetaube gmei 33üffetarten oor, eine

Heinere, fdjmädjtigere 5lrt mit rotfjbrauner ®ede, ö^nlidj

unferer l^eimifdjen Äutj, nnb eine ftorfe, fd^marge, oft in§ @raue

fpiefenbe 5lrt mit gcbrungenem Körperbau, furgem §at§ nnb

furgen, ftarfen Römern, mie bie fübameritauifdjen 93üffel. S)ie

le^tere mar bebeutcub feltener al§ bie erftere. 9J^an tonnte

bieg beim ^riegSfpiet nadj ben ©djilben ber (Speerträger ah^

fc^öljen. 3(uf circa funfgig rotbraune fam ein fdjmarger, unb

khtnh ^ahz idj and) in ber ©aüanne im gangen nur etiua

ge^n fdjioarge S3üffet, bagegcn einige ^unbert (Syemptare ber

anberen (Sorte gefe^en.

^rotibem üon ben Sdjmargen bie iöüffeljagb me^r gefürdjtet

mirb, ift für ben europäifdjen Söger bie (Slefantenfagb bod;

meitaug gefa^rooder. (Sr ift mit feinen befdju^ten O^üf^en, gang

abgefe^en oon ber fonftigen geringern (SJemanbtl^eit im ^er=

g(eid§ gu ben bortigen ^f^aturfinbern, nid)t in ber Sage, oor bem
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an gcfcfjoffenen ßfefanten anf einen Ijo^en ^knm 5U flücfjten

ober leidjtfü^icj bationgnrennen. ^eni ^üffef tjegenüBer befi^t

man ober in ber gemi^^nficfien (Sfprepücf;fe mit ^ortbreigefcfjoffcn

eine SBaffe, bie, ru^ig gefüf)rt, mie id) basi ooransfe^e, ftet§

bal 2f)ier ^nr ©trecfe bringen mirb. Sagegen fjabe id; e§

nod; nie erlebt — nnb icfj bin mo[ einige gmangigmaf auf

ber (Stefantenjogb gemefen — , ba§ ein (Sfefant birect im

g^euer gnfammengebrocfjen märe, tro^bem i3fter, mie ber fpäter

mancfjmaf einige Kilometer meiter aufgefunbene Äabaüer be=

geugte, haS^ ^>projectiI in ber beften 5Infc^uMtelIe, gmifcljen ben

beiben 5(ugen am 3(nfa| be§ S^tüffelg, G^feffen fjatte, unb eine

beffere nnb fräftigere (SIefontenbüdjfe ahi bie meinige (oon

SJJeffert au§ ©n^), mit ge^^ogenen 2)oppct[änfen ÄoL 16, 9)Zef=

fingpatronen mit 12 gr ^^uloer, ^artbleigefrfjoffen mit <Btai)U

fpi^e, fann id^ mir foum benfen. 2)er (Sfefant ift eben neben

allen anberen Spieren fo nnüer^öftni^mäfsig möd^tig, 'Oa^ man

üon 9?ed)t!o megen eine 3,7 cm Sf^enoloerfanone ^n feiner @r=

(egung oermenben mü^te. 3)er 9)Zeufc^, ber eg magt, if)n an=

zugreifen, mirb, menn er oon i^m erreicht mirb, ebenfo ger*

molmt, mie mir eö mit einem nnliebfamen ^snfeft, ba§ un*?^

beläftigt, tfjun.

Exempla docent, Söä^renb meiner Slnwefenljeit in Äa=

merun mnrben gmei (änropöer oon Elefanten auf ber Sagb

getöbtet, mä^renb in bühm g^nlten bie amuefenben ©ingeborenen

fid^ retten fonnten. S)a!o eine mol mar eg ein junger (Sng=

lönber, ber, am Gam^jo bcm Sagbfport obliegenb, üon einem

(Elefanten aufgefpiefst mürbe, in beut onbern i^aik griff ein

üermunbeter (Srefont bo§ ^onoe beg S(genten ber g^irma Sanken

u. ^^ormöl)ren auf beut SOZungo.an; bie (Sd^mar^en entfamen

burd) ©djmimmen, bem Europäer mürbe burd^ einen Sdjlag

mit bem Ü^üffel \)a§> ^Jiüdgrat total ^erfdjmcttert.

SBenn nun für ben ölcfanten feine ^üd)fe eyiftirt, mit ber

ber Säger auf ein fic^ere§ Üiefultat rechnen fann, fo ift bamit
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nicfjt gejagt, baf5 ha§ übrige SBilö leicht gu edegen ift. 3n

5(frifa [tir6t a(Ic5 fcfiiuer, (SingeDorener unb 2§ier. Gbenfo

lüie id^ in ©efec^ten 9ieger mit nad^ unferen Gegriffen töbtid)en

55erit)unbungen nocf) banonfaufen faf), eBenfo niu^te id) es er=

leben, baf3 fcfjiuer franf gefcfjoffenes SBi(b auf 9Ummerrt)ieber=

fe§en neric^manb. (Gegenüber biejer ^öfjigfeit muffen fe(bft=

rebenb and) bie 3Baffen be§ 3äger§ tüirfnng^öottere fein. 2)ie

Sc^rotflinte barf fein ffeinere^ Äofiber al§ 12 l^aben, unb bie

Stummer hc§ Bd]Xok§ nicfjt feiner afl 4 fein. 5[6er felbft

eine berartig conftruirte nnb gefabene grünte fann mon nnr

gegen ffeinere 9?aubüijgel unb 3werganti(open knu|en. ©ro^e

5(ntiIopen, 9^üffef, Seoparben, 5{I(igatoren, 5ruf3|:)ferbe, ebenfo

gro^e S^aubnögel fdjieBt man am beften mit einer ^uge[=

eyprefsbüdjfe. 2)te ^^atronen muffen in 9iücffict)t auf bie feudjte

tropifdje Suft fämmtlic^ mit 3)ZetaUf)ü(fen öerfef)en fein.

9^gi(Ia modte, nac^bem er mit feinen ©rffärungen 5U önbe

mar, gern bie SSirfung meiner Glefantenbüdjfe fe^en. S)er

ftärffte ©lefonteniäger foüte fie probiren. 3n Üiüdfic^t auf

ben ftarfen 9?üdfto^ ht§ Q5eme§r§ erfuc^te id) ben ^o^wn, ben

Äolben feft in bie ©(^ulter eingnfe^en. 3m geeigneten d)lo'

ment jebodj, at§ ber Sdjufe to»ging, ftredte er an§ alter öe=

rao^n^eit ha^-' ©eme^r t)ormärt§, er erfjie(t einen Sc^tog mit

bem Äolben gegen bie Sruft unb taumelte, bie 33üd)fe meg==

merfenb, rüdmärti ^^nr Grbe. %i§> er fa^, ha^ er anf^er einem

bfauen ^(ed feinen meitern Sd)aben genommen ^atte, erf)ob

er fidj mieber, jebodj mit entfel3ter ilJäene auf bie in^mifdjen

öon mir aufgefjobene ^üd^fe ftarrenb. 2)a ic^ auc^ in ben

öefidjtern ber fämmtlicfien ^ufdjauer etma§ mie getifdjismn^,

Räuberei, 5U lefen meinte, Iie§ id) nun burdj öerrn |)örfjoIb

Smei Schliffe auf einen öorgpfal]! abgeben unb erflärte if}nen

ha§ ge^ter^afte i^rer 3(nfdjlag§art. ^ereitö am näc^ften d)lox'

gen faf) id) an üerfdjiebenen ©teßen be§ 2)orfe§ bie mit ®e=

roef;ren S3emaffneten fidj in unferer 9(nfdjfag§meife üben. §((§
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Ipäter erft brci Üfgillafrieger mit ntir an ber Äüfte geiuefeit

luaren, bienten biefe ai^ Scfjnneifter,

9}iit lüeiteren 2(u§flügen in bie lüilbreic^e Umgegenb, mit

etf]nograpf]ifcfjcn 33co6acfjtungcn foinie mit inftructiüen Untere

f)a(tungen mit bem öäuptting maren bie menigen örtjolung^-

tage in 'D^gido 6alb üerftridjcit.

5(m 23. S)ecem6er früf) G U^r [taub icf) mieber mit meinen

Seutcn ^nm 5(6marfcfj bereit. 3d) feißft begab micfj noc^ mit

.Öört)ofb unb meinen -Dienern gum .Soänptting, um üon t§m

2(bfcf)ieb ju neljmen unb bie für midj beftimmten öefi^enfe gu

empfangen. %ao,§> guoor ^atte ic^ i^n noc^ einmal an unfere

'.^tbmac^ung betreffe beö meinen Äaufmannl unb ber |)au]ia=

f)änb[er erinnert, ^cf; ^atte bei ben öefc^enfen, bie micfj er=

warteten, au^brücftic^ um SSaffen, öcrätfje, übertjaupt um et^=

notogifcfje ©egenftönbe gebeten. 5tber gerabe in biefem fünfte

geigte fidj Dtgitia überaus geigig. ©r übergab mir ein!§ feiner

f(einen '^^ferbe, gmei (Stefantengö^ne, aber nur menige Speere, ein

9)ieffer unb einen ^üffetfdjitb , qbmol er fetbft 2;aufenbe üon

(Speeren unb öiele ."punberte üon ©d^itben befa^. S)iefe .^anb=

(ungSmeife empörte mid) berart, ba^ i^ runbmeg bie Stnna^me

fämmtfidjer Ö)efc§enfe üerroeigerte. Dtgdta, blamirt inmitten

feiner Seute, ftürgte cor 3ButIj fdjäumenb in feine §ütte. Sd)

njöre unter ollen Umftänben je|t abgezogen, menn mir nic^t

an ber (Sr^attung guten ©inöerne^men» unb an ben ^yü^rern

gu niet gelegen geiuefen märe.

SSäljrenb id; nod^ überlegte, mie idj e§ anfteticu foUe, um

mein 3^^^ h^^ erreidjcu unb anbererfeit!§ and) '^Qiiia mieber

auiaguföfjuen, mürbe in bie glitte beg .*päuptling§ ein äJiäbc^en

gefdjteppt, beffen frcifdjenbe ©timme erfennen lie^, ba^ e§ ftc^

bei ber 5ßerf)anblung ba innen um nichts @ute§ f)anbeln fi)nne.

(Sin ©flaue ergäfjfte mir benn andj, hcL}^ hivi 9JJäbdjen, eineä

ber Siebfingsmeiber S^igilfa'^, in ber öerffoffencn 3iadjt i^re

-Öütte öerfaffen fjätte, um fidj mit einem ©ffanen ein 9^enbeg=
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wibi 311 geben. 93eibe iinirbcii mm — ber ß-qäfjfenbe fcfjioieg

unb macfjte bie @cfte be!§ -^atgabfcfjneibenS. 2)a§ voax mir

bocf) 511 ftarf; in meiner 5(niueienfjeit mcllte ber Xt)rann biefe§

35erge^en§ tüca,m ein ]old)c§ Urtfjeif öoK^ief^en (äffen, o£)fcf)on

ic^ if)n wä^renb meinet 5(nfentfja(t§ öfters auf bie ©raufam^

feit feiner ©efet^e ^ingeroiefen [jcitte. '^a^i burfte ni(f)t gefd}e()en

;

ic^ fanbte einen ber 93rüber 9lgi((a'y, bie neben mir ftanben,

5U ifjm mit ber ftricten ^(ufforbcrung , a\\§ feiner glitte gu

fommen unb bay Urtfjeil gurücf^u^iefjen
, fonft ^öge icf) fofort

ab unb nie mürbe er mieber einen Söei^en af§ ^reunb ki ficf;

fefjen. ©inige 9)änuten »ergingen; 9lgi(Ia mod;te einen fcfjmeren

innern Äampf üDermunben Reiben, aU er onf beut ^;p(al3C er==

fcfjien. 33ie ein Äinb, ba^ Scfjtäge befommen ijat, mit ur-

brodigem ©eficfjt unb niebergefdj(agenen 5(ugen ftanb er fdjlie^-

licfj üor mir. (Sr lie^ mir fagen, bafs i^n fein 3^^^^^^ i^ ^^^^

icf; ^ätte 6ef;anbe(n bürfen, aber an meiner ^reunbfdjaft fei

ifjm oief gefegen, bes^afb gebe er aud) bie beiben 35er=

brec^er frei, unb gum 3eicfjen, mie lieb unb mertfj id) i^m fei,

fdjenfe er mir fjiermit fein befteg Sdjmert. (Sr na^m e§ an!§

ber ^anb eine» ^^rabanten unb f)ängte e^ mir fefbft um. 3d;

banfte 'OtgiUa, uerfpradj ifjm, feine Öefdjenfe mit^nnefjmen, unb

nerfidjerte ifjm, ^a^ mir afS greunbe fc^ieben. 5(f5bann fdjuuing

idj mic^ auf mein ^^^ferb, mobei DIgiffa mir htn Steigbügef

f)ielt, unb, gefofgt öon meinen Seuten unb ben brei 5"fji'e^""r

bie bi§ gur ßüfte mitgcfjen folftcn, fprengte idj bem 3^orfauy^

gange ^u, mo meine Xräger üon .{lunberten oon Eingeborenen

umringt auf ifjren Saften fa|en. SffS fie mic^ erblidtcn,

mürben ^urtig bie Saften auf bie i^öp\^ genommen, unb im

©änfemarfc^ fofgten fie mir in bie mafbige gdjfudjt, begleitet

öon h^n abfdjiebnefjmenben S^orfberaofjuern.

fflJoigen, Sameiun.
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3lii5i beit beraalbeten Digillaöercjeu cjincj

eö luteber fjhuuitcr in bte cdene Saüanne.

^uerft burdjfcfjrttten mir gro^e Äorii= unb

SOZai^farmcu , tu benen ffcine Ödjöfte gur

Unterfunft ber ^'armuiädjter [tauben, opiiter Ijörteu bie meufcf)=

Iid)eu 9(u[iebefuugeu tjauj auf. ©tatt bcffeu linirbe bie Sfjier=

lüelt imuicr galjIreicTjer uub mauuicfjfaltiger. ©fetanteu, 5(nti=

lopeu, bejoubeit^ aber 93üffef trafeu luir eiu5elu uub iu Strupp^.

ou. !^ou lelUcreu Tjätte irfj gern ein ^Stücf erlegt. 9}?e()ruialc^

l^Qtte icfj uiidj Hergeben^ an einzelne beerben ^erau^upirfctjen

uerfuc^t, ftetc^ mürbe icfj jebocf; uou einzelnen feittöärt^ grofen=

beu !^-^u((cu gcuiittert, uub in brbliuenbeui Onifopp rannte ber
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gaugc Xrupp wn bannen. Önblicf) fafj id) ein einzelnes, 136=

brnncjeneg STfjieu in einer öntfernnncj üon nngcfäfjr 40 ©cfjritt

t)or mir. ©rfjnell lafje icfj mir üon meinem Siener bie ©yprelj^

hM)\c aihj bem ^nitteral geben, fcTjCeicTje micfj, üon biejem ge=

folgt, biio onf 20 ©djritt an baiS 3Bi[b f)eran, ^a&e e§ jcfjnfj^

gerecfjt oor mir, ha, mie id) bie iöndjfe in bie ,S^i3fje nef)meu

mill, jef^e icfj gn meinem (I-nt]el3en, baf? e^ nicfjt bie S3üffe(',

fonbern eine biefer äf)n(ic^e Sdjrotflinte i[t, ujefcfje ic^ in ber

§anb fjarte. .'pöcfjft ärgerlicfj brefje id) mid) nm, nnb [tatt

beö Unai[§> ertönte ein anberer Sdjalt, ber uon ber fraftigen

S3erüf)rnng meiner rechten §anb mit ber linfen ;öacfe meinet

S)ienerg Slobjonie ^errüfjrte. S^'ie Sagb luar gn (5nbe, benn andj

ber 33üftet fjatte bie fdjaüenbe C^rfeige nernommen nnb ga=

foppirte in ben natjen 33uj'dj, mäf^renb id) mid) rcfignirt mieber

an bie ©pi^e meiner ßolonne nerfügte.

9Ja(^ nennftünbigem Max\d)t, ber bnrc^ anbere 3agber(eb=

nifi'e [idj gan^ nnterf)aftenb geftaltet fiatte, erreidjten mir, an^5

bem Ö5ra§fanbe tretenb, bie er[te ^arm be-3 3)or|e!o SÖatare,

mo ein 33rnber 9tgi((a'i§ aU Unterfjäuptling fnngirte. 2)ieier

Drt mar i§, ber im Safjre üorfjer ber (£'i-pebition ^unb ^o(t

gebot, ha hi^ (5imuof)ner ben SBeitermarfc^ mit Öknuaft f]in==

berten. SSenn andj jdjtiefsfidj ber bamalige itampf mit ber

©innafjme nnb 3ei"[törnng be§ Orte§ enbete, fo mogte bie (5y=

pebition bennoc^ nidjt, in bem onfc^einenb feinblidjen ^anbe

meiter^^nmarfdjiren. Sie manbte fid) fjier gnr llmfebr nnb fjatte

jditieillidj ha^i tranrige @eid)id, an einer ^meiten Stelle )iih{id)

be§ Sannaga non ben 93afofo auf gfeidje 3Bei]e empfangen nnb

gum 9^üd3uge ge^mnngen ^u merben. 2)ie ©i'pebition mnfjte

mit ^erhtft üon oieren lobten nnb nad)bem beibe ^-üf)rer,

^unb nnb S^appenbecf, fdjmer oerunmbet maren, anf bem aftcn

33atangan:)ege j;ur Äüfte ^urüdfefjren.

• 3)cr ipänptting SBatare, ein ungemein gutmütfjig brein=

fdjauenber 9Jtann, mar ^odjerfrent ob ber Gf;re meinet S3c=
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fiicfjCy. Ter ßan3e Crt (jattc ^eftjcfjmucf angelegt. ÜD^iitncr

itnb ^-löeilier liatten fidj eine Unmenge {b'hi gu 50 unb <<0 2tücf,),

ineij^e ober bnrdj 9iotfjt)of5 gefärbte (StfenOeinringe auf bie

5(nne geftreift. 2)ie t'päuptlinggiüeiber trugen anftatt bec^ Dbn=

gaten norbern 33auanen6[atte§ einen f(einen Sappen ßeug um

bie öüften getjängt, unb ber .'pänptting |e(6ft rvav mit feinem

fcf;önftcn ^(eib, einem bunfelbfauen iöurnuS, einem ©efcfjenf

^igiUa'g, befteibet.

infolge be^3 fier^^Iicfjen ßmpfang'c nnb in 5(nbetracf)t bes

anftrengenben ^J^irfc^es gab icfj gern ber I^öitte be^ .Sjäuptfingig

nad), ()ier einen 9?n(}etag gu galten. 3Sir ricfjteten nn§ anf

einem freien 'ißfa^e unfer Säger ein nnb empfingen a(x^ba(b aucfj

bie ©aftgefcfjenfe, fünf .'püfjuer, bie in meine ':|_^riliatfücf)e luan=

berten, nnb groj^e Sd^üffeln mit 3)nrra[)brot nnb öfefanten=

fteifcfj, bie icfj an meine Xräger üertfjeilte. 9cacfjbem icfj mein

gemöf)nfici^eg offen, öü^nerfnppe nnb öü^nerbraten , einge=

nommen fjatte, ftattete icfj meinem 2öirtf) ben ©egenbefncfj ab

nnb übergab ifjm einige ffeine ©efcfjenfe, einen 5'C-v ^^^^ 2tücf

meifjes 3^'"9' a^^ei SJJeffingfetten nnb ein ^-enerfteingetue^r. Tie

grenbe äÖatarc'iS fannte feine (^ren,^en unb er moKte biefe an=

genefjme lleberrafc^ung gern mit einem Turrafjbräu begief3en.

2)0 icfj jebücfj bnrcfj bie ?(nftrengungen bcso nerfloffenen Xage§

fe^r abgefcfjfagen mar, lefjnte icfj bie frennblicfje ISinfabnng

banfenb ab unb fucfjte ftatt beffen früfj,^eitig mein Sager auf.

Sfm nödjften Xage nnternafjm idj unter ber gü^rung 2Öa=

tare'S einen fängern 3pa,^iergang burdj ha§> 2)orf. 2)er Crt

mochte ungefäfjr nur fjalb fo gro^ fein lüie 9?giUaborf. @r

fag göngficf) frei unb unnerfdjangt ba unb nuidjte, feit einem

So^re erft mieber neu aufgebaut, einen meit fanberern unb

freunbfidjern (Sinbrud af^ 9?giUa'!o Crt. 5(n einem fjof)eu, an

ber äußern Sifiere befinbfidjen ;^-^aummo((enbaum blieb SlnUare

fte^en unb beutete auf jmei im obern Stamme fil3enbe ^i^nnfte:

„Ta§ finb bie ihigefn 3)ciuer 93rüber. (Sy fjat mir bamafg
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fefir mcfje getrau, af§ idj in mein iiicbcvgcbrannte» '^ovf ^imid-

fefjrte itub noii bem Stampf mit bcn älnnfjcu ()örte. 2}ic 5er-

ftörtcit öiiujev iiiib bic erfcfjoffeiien 9J^Mifdjcu &etrü6tcu inicfj

iiicljt fü Kf)r, fic tuarcu reicfjtcr 511 erfcljcu al'j bic ^evftörte

5n-cimb]cfja[t mit bcm äBeifsen, bie nun für immer norüOer

jcfjtcn. 3Bäre id) bamal^^ 3U §aufe gemcfen, e§ märe anbers

tjefouimcn. Wc'uk l'cute finden aucfj nur au0 fyurd^t antje^

griffen, mcif fic meinten, ba|3 l^eine S^örüber al§ geinbe fämen,

um baio Sanb in iBefil3 ,^u nefimen. 3}od) jel^t finb olle Srr-

tf)ümer aufgefrärt; 5Ü(aI) fjat ®icl) in nnfer 2anb gefnnbt, um

für immer mit un§ treue '^^rennbfcfjaft 5U fcfjlief^en/'

'Oiacfj biefen Söorten reicfjte mir ber .^öuptting treutierjtg

bie A2)anb nnb forbertc mtcfj auf, mit in feine ^:)ntk gu fommen,

hk non jelU nn and) bie meine fei. 3^crt faf^en mir biy fpät

am ^^(6enb, nnb 333atare gab mir ^(usfnnft über fein ^solf nnb

beffen 2öo()nfi^e. (Sr betonte, baf3 er ein inifaU feinet ättern

33rubcr§ 'Ocgilta fei, ber ifjn jeborfj aB feinen beften Ärieger

f)ocfj bafte nnb ibm baber ftetc^ aucf), im .Slriege mic im ^rieben,

bie fcfjmerften nnb gefä()rlidjften ^^often anvertraue, lieber fein

9?o(f erfufjr id; nidjtg 9^eue§, bo e§ fid^ oug benfelben ^nte=^

leuteu gufammenfelU mie bic llutert^anen Sftgilla'ö, bie idj in

beffen .'panptftabt fenncn 5U fernen fdjon binfänglid) (>3efegen=

fjcit gef)abt fjatte.

Gy mar bereite 9 ll^r üornber, of!o id) in mein ^dt ^nviid--

fe^rte nnb, mie alfabenbfidj , mein ^ogebudj gur ^anb nafim,

um hit ^eobad)tnngen nnb Grfebniffe be§ ücrffoffenen 2;agec^

auf^n^eidjuen. 3)a fäfft mein 33fid auf ba?^ 2)atum : ber f)cutige

SEag mar ber 24. S^eeember
,

jel^t mar -S^eifiger 5fbenb ! Um
mic^ ^er tropifdjc 9tadjt, uom 3)orfpfai^e fjcrüber fdjalftcn bic

Srommefn nnb ber einti)nige Ö^efang ber taugcnbcn Sdjmar^eu;

meine Öebanfen aber flogen norbmärt-o ber A^cimat ^n, mo in

bemfefben 5tugcnbfirfc mol bie 5fngcfjörigcn beim f)cffen Sidjter^

glan^ be§ SBeifjuadjt^bonm^^ be§ fernen ^erfdjotfenen im
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biinfedt (Srbtficif qebacfjtcn. Scf) üergHcfj ba§ Ginft unb ^cl5t unb

ivax in bcr feutimentaleu Stimmung be§ 3Bei()uacfjtCHi0enb^ naf)e

barmt, ba§ früijere Öeben für 'i)a§ bejfere ^u fjalten. 33arb

fcf;ütteftc icfj inbeffcn bie d)Mand)olk ab unb inenbete meine

©ebanfcu aucf; bcu matcricdcn Ö)enüffcn be§ §eifigcn 5l&enb§

3u; bie 3Betf)nadjt^tjan§ unb ber buftenbe ^>]iunfcf) [tauben mir

lebhaft im ©ebäcfjtnif?. ©ine @an§ l^atte iä) nicfjt, ebenfo menig

SBein, aber bie le^te ^^fajrfje Gognac, bie icfj nocfj hc'ia'i^, mürbe

f)ert)orgeIjoIt, ber kod) muJ3te ^ei^e^^ Söaffer machen, unb batb

fa^en mir, mein meiilcr unb mein fcfjmarger 5(ufj'ef)er, §örf}o(b

unb ßornelinio — mefd) letzterer als C£f)ri[t bie SSeit)e be§

Xage§ mürbigeu tonnte — unb icf;, in ber näc^ftriegenben

offenen Aoütte. Scfj braute einen fräftigen fteifen ©rog. 5(uf

bie @efunbf)eit ber Sieben in ber g^erne, auf fröf)(icfje§ SBieber^

fefjen mit i^nen unb glücf(ic£)e meitere 9ieife [tiefen mir mit

bem foftbaren 9taf5 an!

^viii) ging e§ am erften g^eiertoge meiter. ^ünf ©tunben

fjatten mir un§ müf^enoll burcf) ba§ bolie, frfjuetbeube @cfjiffgra§

burc^gearbeitet , al§ niir cnblidj einen ffeincn 33ufcfjftreifcn er=

reicfjten unb f)inter biefem auf einmal eine mehrere bunbert

SOZeter breite SSafferfläcfje nor un§ faben! 2öar c§ ein See,

ober fodten mir an ben Sannaga gnrüdgefommen fein? SoUte

id) mid) in meiner 9iicf)tung fo getiiufdjt b^ben? 5(ber nein,

ber Sannaga mor e§ nid^t, benn mir befanben un§ ja bier auf

bem (infen ©tromufer biefe^ SSaffer^, mö^reub mir jenen ^ütf?

an ben 9Jad)tigaffä((en nad^ bem recfjten Ufer überfcfjritten

Ratten, ©in See fonntc c§> jebocfj ebenfo menig fein, benn ba^^>

Sßüffer floJ3, menn auc^ in rufjigem Saufe, fo bodj ftarfe 9J^affen

entlang möljienb, in fübmeftlic^er 9iid^tung bafjin. So muffte

e^o benn ein neuer ^hif5 fein, ben id^ entbcctt fjatte, ein fvtu§,

beffen (5;i-iften,^ nod) nicfjt befanut mar. @§ mar ein foft=

bare§ SBeibnacfjtsogefdjenf, bay mir mi gütiges ©efdjicf befdjert

fiatte, unb idj mar ftof5 unb gtüdtidj, meine g^orfc^ungen auf
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bicfe Steife fcfjon noit ßrfofg gefrönt 311 fcf^en. @§ tvax ein

fcfjöner, [toller Strom, beffen 23rette mmbe[tcn^5 400 m 6e=

tratjeu mochte, ciiigerafjmt öon kmalbeten Ufern, mit Üarem,

rufjigem öelüäffer, bog ftd) bid^t nnterf)a(b nnfer§ Stanb=

punftcS in ,^mci 5(rme tfjcifte, bie eine (ic6(icf)e, grünönfcf;ige

Snfel cinicfj(D]fcn.

3n meiner O^renbe tonnte icfj biefcm nengeborenen ^inbe

feinen Oeffern nnb mürbigern Flamen geben, af§ bcn be§ (Sd^u|=

f)errn beö Äamernnge6iete§, meineio 5(((crgnäbig[tcn Äaiferg

nnb Snnbcc^f]errn, nnb nac^ einem breimaligen ,,.'pnrraf)!" onf

Seine i")Jhije[tät tanfte icfj h^n nenentbecften 8trom „Äai)er=

3Siff)efmf(nf5". ^^iefe 93egci(Jjnnng miirbe fpäter uon bcn

öeograpfjcn , bie ben an ber Gntbecfnng^ftelfe fanbe§n6fic^cn

OJnmen ,,?!)f6am" gebrandet miffen molften, nicf)t angenommen,

inbeffen f)offe icfj, baf^, menn jpäter erft bent|cfje Sitten nnb

auc^ beutfd^e Spracfje in biefe @egenben gebrnngen fein merben,

aud^ biefer majeftätifc^e Strom mieber mit bem 0011 mir ge^

iüä^ften ^3?amen anf ben harten erfcfjcinen mirb.

Stifte iSaffer finb tief, ha^i merften mir fjier in beg

SSorteic notiirficfjer 93ebeutnng. ^-Bon einem 2)nrcf)fcf)reiten, fefbft

jeöt mitten in ber trocfenen 3^it, fonnte feine 9tebe fein.

SOJenfcfjcn ober gar 5flt)i*3cnge maren nirgcnb^o ;^n erbficfen. Sie

gur Sxecognofcirnng einer günftigen Uebergangc^ftelfc ober ^nm

9(nffncfjen üon J^o^^-'ö^uS*^" ansgefonbten Sfbtfjeifnngen fefjrten

refuftatfo^J in§ Sager gnrücf. S(^ bacfjte bereit« baran, bnrd^

bie ßfmina ein 'i^lo]] banen ^^n faffen, \va§ iminerfjin mefn'ere

2age gebanert fjätte, afy icfj pfölificfj am anbern Ufer ein ffeine»

?yifcf)erfanoe, öon ^mei Eingeborenen gcrnbert, entlang fahren

fafj. !^ei nnferm 5fnbfirf nerfcfjmanb eS jebocfj bfi^fcfjneff in

einem ffeinen (ireef. 5fffmäf)(icfj fammefte ficfj inbe^, mof bnrcfj

bie beiben ^anoefafjrer benacfjricfjtigt, ein öanfen SÜtänner auf

ber redeten Uferfeite nng gegenüber, ^d) fie^ einen 3e"öt^i^f^^i^

öffnen nnb geigte, e§ breit anleinanber faftenb, oftentatio
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ein rotfjCfo ©tue! .^tattuit. (Sin ?(nni[cn tuar Bei bcr uieitcu

(SntfLTUiuig uumüglicl;. 5öetm tlnbM bes eutfafteten 3t'ii[ics

fam lüol einige ©eluegung in bie 9}?a[|e, inbefj lüurben feine

lueiteven ^(nftalten gu einer ßommnniecition getroffen.

^en Senten war im übrigen ifjr ä)?i>§traucn oncf) gar nicfjt

gn nerbenfen, fie luaren getuofjnt, baf] non biefer Seite nirfjtö

(3nk§ iam. «Sie fjatten bic> nor n:)enigen 9}kinaten if)re ©ilje

nodj auf beut bie»feitigen Ufer gefjabt, burcfj bie (Sinfäde

9(gi((a'^5 aber iparen fie über ben ^h\^ gebrängt morben. S)a

lüir nun an§ berfefben 9iicf)tung une bie Sflaüenjager famcn,

trauten fie oncfj nn^3 nicfjt^^ 35efferei; ,:^n. ^nbef^ fcfjien ber

Ä'öber mit bem rotfjen ^niQ^ bocfj mit ber ßnt einige 3Sir==

fnng au^^^uüben. >^\vzi Äanoe§ ftief5en oon brüben ab nub

näberten fiel) uorfic^tig. 93?eine friebficfjcn 93etfjeucrungcn, bie

icfj \)m aUmäfjficfj hh$ tjalbwaß über ben ^Inj^ f)erüberfommen=

i)m ^Parlamentären gab, umren jebocfj gängfic^ erfolglos. 2)ie

9tad)t brac^ in^mifcfjen fjerein, nnb bie (Eingeborenen oer=

fcfjmanben micber. dMx büib nun, ba alte anberen 93?ittef

nid)t uerfangcn luollten, nidjtg anbere§ mcbr übrig, aU d)lad)t

uor Dtecfjt erge()en ^u laffen.

Scf; (jielt mit meinen ,f)eab(enten eine fur^ie 33eratf)nng ab,

in ber id) if]nen mittfjeifte, baf? wix nUiS unter alten llm=

ftänben, um auf bas aubere Ufer Ijinüber ^u gelangen nnb bort

ben uädjfteu 2öeg ^nr ftüfte gu erreicljen, ber jeufeit^ licgenben

^\inoe;l bemäcfjtigten müßten. „®ie^3 ift nur möglicfj, mcnn

einige iöel)er,^te öon endj im Sntereffe be§ ©ongen fid) auf bie

aubere Seite l)inübermagen/'

))lad) bem S^erfpredjeu einer !öeloljnung uou je Drei Ji^bcn

^eug erboten fidj fdjlief^lid) gmei ölminoleute, meldje auc^=

ge,^eidjnete (Sdjmimmer maren, ba§ 3Bagni§ gu unterneljmen.

3^a bie Entfernung (400 m) jebod) für 'Scbmimmcu gn grofs

erfd)ieu, fo mürbe nad) längcrm Ueberlegen fdjliej^lidj au5

alten .Stiften ein Heiner %lo'\] eonftruirt, meld;e§ ben beiben ©1=
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iitiita, iiibem fic ficfj baraitf fetzten, aU fd^unnmtenbe Untcv=

ftülunig bienen joHte.

9Jc'ittfcnueiIc wav c§ 11 lU)x uatfjtö cjciüorben. 2)ei* 9Jtüub

mar focben Ijinter ben S5>offcit ücrfcfjiimnbeu, al§ ha§: 'i^^aljx'QnuT,

mit bcu beiben (Sdjlinmmcrn Icifc in^5 äöaffer rjlitt. (Siuigc

SOämiteii hma, I)örtc man itod) ein leifeS ^^(äticfjern , fafj anf

bei* t^rän.^enben Sinifferfläclje bie Umriffe bes ei[jent()iim(icfjcn

©efcilirt^!, bann tandjte c§> in ben ©rfjatten, nnb alteS rincjcmm

mar riifjig.

SÜZeine Sfnfregnntj mar, mie mon ficfj benfen fann, feine ge^

ringe. Unter ben fdjnarcfjenben Senten, hk in fofdjcn ©itna=

tionen immer gern alte ^"IJh'itien unb Sorgen if)rcm -S^errn iiber=

raffen nnb bercn ^(nfpannung fofort norüöer ift, fobalb it)re

Sflätigfeit §n ©nbe, ging id) mit fjaftigen Sdjritten anf nnb

ab. Zsd] ha<i)k an bas i^erfpredjen, ba§> id) mir felbft gegeben

fjatte, nnter aden llmftänben ()ier bnrdj,^nbringen, nnb idj über-

legte bie ©djmierigfeiten nnb bac^ gro^e |)inbernif5, bac; mir

Ijier hk 9ktnr in 'iun-binbnng mit bem menfdjtidjen SÖiÜen

entgegenfel3te. DJ^'in ßntfdjlnf? mnfjte tnr^ gefaf^t fein, benn

id) befanb midj in nnbemotjntem ^anbc, eüentned feinblidj ge*

finnten Gingeborenen gegenüber, nnb bac^ gän^Hdje ^eljfen non

9taf]rnng§mitteln tonnte mir oerfjängnifsooK merben. Um in

längere ^öerljanblnngen mit ben nn^ngängtidjen S3emof)nern be-o

jenfeitigen Uferio ^n treten, ober onbererfeit^ eigene g^aljr^enge

— ßanoeg — gu fertigen, beren -S^erftednng einen ^t'itranm

non minbeftenS 5 Xagen in 5(nfprnc^ genommen fjätte, mar

feine ^^it-

So überlegte idj meine Sage, mäfirenb idj ber Söieberfetjr

meiner beiben Sente l^arrte. 5(ber eine Stnnbe uerftridj nadj

ber anbern, nidjt^S lief] fidj anf bem ^Baffer oernefjmen. S)ie

beiben Sd^mimmer mnf^ten entmcber ber (Strömnng nidjt ge=^

madjfen gemefen fein, ober fie maren oon bem madjfamen

Gegenüber obgefafst morben. ^sd) legte midj anf mein Säger
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iiiib cnuartcte bcn fommenben Xag. 3n ber 9[Rorgenbämmerung

nerna()m icfj ein p(ätfdjcnibc!§ öcräiifcfi am Ufer. 3lf§ id) narf;

ber Stelle Ijineilte, [tiegeii bie Beiben bvaimi ^sitngeiTo nicfjt non

bem ^4oJ3, fonbern qu§ gtuei geräumigen Äanoe^ nn ^anb,

^rof) über ben 93cfil3 biefer 6eiben g^a^rgenge mo((tc icfj nnn

bie kiben ©c^margen gur 9^ufje fdjicfen, aU mir ber eine er=

toiberte : „Massa, you must take the other live canoes, which

are stopping more of the other siele from the river." Unb

fo unter ^üfirung biefer ^urfd^cn mürben nocfj fec^io anbere

Seute in bo§ ^onoe gefetzt, unb gum gmeiten mafe begann bie

Ueberfa^rt nad) bem jenfeitigen, öerftecften |)ofen, ben bie (Sin=

geBorenen unnorfidjtigevmeife im @e|ü()( itjrer Siifjerfjeit un=

bemac^t gefaffen fjatten.

Um 6 Ufjr morgend tagen fieden grDf3e ^anoe§ bereit, unb

afiobatb erfolgte bie Ueberfaf]rt. 5tt!o hk erftcn @onncnftrat]Ien

burcfj ben '^cbd bractjen unb mit il)nen bie nacfj itjrer ?(nfic^t

früfj aufgeftanbenen 2;ffjingoIeute nacfj bem Ufer gemanbert

famcn, mürben fie pföftficfj gemafjr, ha)ii jemaub bodj nodfj

früfjer aufgcftonben mar. ^sä) befanb mitfj bereite mit bem

gri)^ten ^ifjeif meiner !i!mk auf ifjrer ©eite. ^mn ßcid)ttt

jebocfj, ha'^ id) itjuen friebficfj gefinnt mar unb nicfjt (^feic^eä

mit ©feic^em nergeften mollte, ging icfj ifjuen, bie O^fagge

fcfjmenfenb, unbemaffnet entgegen. 33inncn furgem fanb ic^

midj non ber gaffenbcn SDienge umringt. 5fb unb gn mürben

eingefne SBorte gemecfjfeft, bie uerfcfjiebcueu -öäupter bemcgtcn

'\id) fcfjüttefnb fjin unb fjcr, hk guten Seute fonntcn ficfj über

hk frembartige ©rfcfjeinung eineio meif^en iWenfcfjen aucfj mit

3^ug unb 9^ecfjt etma^S oermunbern. 9iacfj unb nacfj gemannen

eingefne jebocfj ctmaio ^^itrauen, fjaffen meinen Seuten beim

5tu!§fcfjiffen unb macfjtcn ficfj fogar baran, nocfj anbere i^anocy

au§ i^ren 95erftec!en gu fjofen, um mit if)nen ba§ Uebcrfe^en

gu befcf)feunigen. ^a taugte eben haß ilanoe mit meinem

ffeinen 'ipfcrbe an. Xaß lijkx fam iljuen bocfj gu fonber=
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bar oor. Sli)re ^(ittjen itmrbcn immer größer, if)re Ä'öpfe fcf)üt=

teften immer heftiger, unb nf^5 icfj bem Xfiicrc fcf](ief5[ic() bcn Sattel

nuitegeit lie^ unb mic^ auffcljtc, Oracfj pföljiticfj ein id)a((cube§,

nid^t enbentüoltenbeg @e(äcf;ter Io§. 9hin niar bcr 3^anu tje==

brocken, einer nac^ bem anbern fam gutrauticfj nä^er, unb ein

öefonberg 5^efjer,^ter magte ccs fogar, ben .^aU be§ frcmben

2f)iere§ an^urüfjren. 2)a aber, o ©rau^, macfelte mein armer,

müber Klepper mit ben Df)reu, unb auf Ijunbert S[Retcr ftob bie

SOZenge au^einanber.

2)iefer fkine 3^'-^tfd)'^"f'^^^ ^^^'^^ jebocfj uicfjt non bauernbem

53efang. ®ay ^iitrauen gn mir mar jebenfaü^ gcmonncn, unb

nadjbcm icfj ben eingelnen Äanoebe[il3ern für bie 33enu^ung

ifjrer ^a^rgenge je einen 'i^ahcn ^eug gefcfjeuft fiatte, uuiren

alle be§ 2obe§ nott üon bem meif^cn 3ii"^''ei'c^'- ~c^' 'pnupt^

ling erffärte mir: icfj muffte mof non einer anbern 3Bclt fein,

bier auf biejer gäbe eö fofcfje gute Seutc bocfj nimmermefjr!



i glüdjtcntic iÖQti.

3 i e (i e n t c § Sl a p i t c I,

I3ßr iBntl-lIßbprfQlL

(ätiua eine Stuube üom

Ufer be5 9J?6ani entfernt

(icßt ber Apanptort bcs

Ii()ingaftantmce, 93anni3a,

bcffen cjfcicfjnamiger -öäupt=

ling nnc^ in feinem ®orfe

frennbficfj anfnaf)ni. S)ie

Iffjinga gcfjören ^lüiir hc--

rett§ lüieber gn ben Ijeib-

nifcfjen 93antnnegern, bocfj

^eitjcn if)re tfieihueife in

rnnber gorm anfgefülirten

i^ütten, iljre tjerabcn (angcn Sdjiuerter nnb ifjre iöeiuaffnung

mit ^^feil unb ^Bogen, bafs fie in regem 3}erfefjr mit ben Siu

'iß
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banncgcrn ftefien. 3^cr ip^iipt^ng er^äfjlte mir beim audj, bafs

er feine '^^robufte, fjauptiädjlicfj ©(feuDein, nic^t allein nad) Silben

ü6er hcn „tjroBen ^^Infs", ben Sannaga, jum ^i^crfauf fenbe,

fonbern ha]] er and) in xe^rn ^anbellöegiefjmujen ntit ^^nntte,

bem altern !^^rnber ^igiUa'iS, [tänbe.

®er (gffenbeinraertf) luar ü6rigen§ in 33a(inga trolj ber

9Mfje be§ 9)l6ant, an beffen Ufer ficfj gange Trupps üon @(e=

fanten tnmmelten, ein ner^ädnillmäf^ig großer. Xic Ginge=

6orenen maren fjier bnrcfj if)re mangelhafte i^eiuaffnnng nic^t

in ber Sage, grof^e 5agberfo(ge in biefer .^inficfjt gn erliefen.

2)er ©tefant nnb aucf) hü§ g-tu^pferb ranrben gnmeift in nm=

fangreidjen , tiefen @rä6en, lüelcfje am gfiifeiif^^' an^^geI]oben

iüaren, gefangen.

5InBerbem f)atten bie Eingeborenen nocf; eine a(lerbing§

fefjr primitive S(rt wn ^aikn anfgefteUt. 5(n ben ©teilen,

xoo ber Gtefant nocf; bem SBaffer njecfjfette, grnOen fie ein etma

1 m tiefe^J nnb ^
., m 6reite^3 2od) nnb Bebedten baffelbe mit

einer dJlatk, melctje an tm ^Jiänbern mit Steinen befcfjmert

mar. 2(n biefer 93ktte mnrbe eine Siane befeftigt, meldje über

einen barüber befinblirfjen 2(ft gebogen unirbe. 5tm @nbe biefer

Siane fjing ein ftarfer, nad) nnten ,3ngefpit3ter nnb im ^ener

getjärteter 33anmfIol3. 5^er ßtefant foUte nnn beim ^^jiaffiren

biefer Stelle burc^ bie ^Dlatk in bie @rnbe f)ineintreten, im

fetben 5Ingenb(id foKte atsbann bie Siane reiften nnb ber gn^

gefpit^te äioi^ bem 5:fjiere in ben 9cadcn fafjren. "^a]] biefe

3(rt (Siefanten gn fangen eine fjödjft problematifdje ift nnb bie

Üiefnitate fefjr minimale maren, braucht raol nidjt erft nä^er

ertäntert gn merben. Xro^bem behauptete 53alinga, im legten

Sa^re gtuei (Stefanten auf biefe SSeifc ertegt 5U fjaben.

'i^on ben Sagben famen mir auf bie angrengenben Stämme

3n fpredjen. 3}er |)äuptüng begann mit einer grof^en ^n§^

einanberfefeung über bie jenfeit ht§ ^-fuffeä mo^uenbeu Söute.

Sebigtic^ fie fdjienen für ifjn non xsutereffe 5U fein; ob au§
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'^liujft über 9icib, baljiuter foiiute id) uidjt fümmen, ba and)

iöafinga, lüie fein oft genannter 9tadjbar 9igi((Q, bie ^nnft bcr

S3erftelhuu] in fjof)ein 3}taf3e befafj. %U bie Grgäfilung üon

9lgutte'c^ nnb ^igilla'^ Ölücf fein (inbe gu nefjmen fd)ien, Oe^

bentete id) fdjtieBlid) !i-^n(inga, baf^ id) bie gefd)i(berten i^er=

I)ä(tniffc Oereitg. fcnne. 3dj würbe gern 9lnf)ere5 über bie 3^ü(fer

mif feiner anbern Seite crfatjren, non benen idj nodj in feiner

^^e^ie^nng eine 5(finnng fiätte. ^-I^alinga bentete auf meinen

i^ompa^ unb meine lU)r, bie ic^ immer bei mir trug, unb meinte

barauf, id) mac^e n:)o( nur Sc^er^ mit i^m, ba ^ätte id) ja

„9}?ebicin", anc^ ber id) aiks» erfüfjre; feine £'eute ans ber

g^arm ptten if)m fc§on er5ä()[t, baf3 id; beibe§ auf bem SSege

gu if)m an^' ber Xafd)e gebogen f)ätte nnb balb barauf hcn

9tamen ,,33a(inga" gefprodjen ()ätte, ebenfogut merbe idj mot

and) bie anbercn ^JJamen erfafjren fönnen. ^d) muffte innertief;

iad)cn unb fonnte mir nun and) erffären, mof)er bie auf^erge^

iu5f)nlid)e Bd)ni unb Gl)rfurd)t fani, bie ic^ nid)t altein meiner

frembartigen Grfd;einung Ijatte 3nfd)reiben fiinnen nnb mefc^e

mir fämmtlic^e Eingeborene, al§ einem 3'^ii'^si't'i'r entgegenge=

bracht Ratten, ^d; erftürte 33afinga nnnmefjr ben j^imd unb

ben öebraucf; ber beiben ^nftrumente. 2;rol3bem icf; mid) aber

feiner ^tuffaffung^gabe in meiner 2^arfte((ung möglicf;ft an,3u=

paffen fud)te, f)atte ber \")äupt(ing bo^ mof nur menig ober

gar uid;t^ baoou oerftanben. ^ebenfatfig füt)(te er fid; aber ge=

fd;meid;eit bnrcf; meine Cffenf)eit unb mar nun feinerfeit^ be*

müfjt, mir auc^füf)rficf; meine oorige [yrage gn beantmorten, bie

baf;in ging , mir oor atlem bie äöege in meftlid;er Üxirfjtung,

nad^ ber i^üfte, ^n be^eic^nen.

„ßi^ei 3öege füf;ren ocn bier auci iiad) ber Steife, mo bie

Sonne abenbio ^ur 9?u()e ge(;t; ber eine bnrcf; öbc», meift un=

bemo{;nte^ ^anh am «grofsen 5fuf3" entfang, ber anbere aber

burd^ gefegnete, reic^ bebaute ©egenben, bereu friegerifc^e 93e=

ttJD^ner 3)icf; jebod; angreifen merben."
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2)a mit ßucrgic luib dJluÜ) bei ausveic^enber Sla^ruiu] uub

©ejunbfjeit fd)Iief5licf) alle §inbcrnifie 311 üöeriüinbeu fiiib, cut=

f(f)to§ icfj luicf), bie letztere Üioute 311 tuäli(cn, uub bat J^aliiuja

für bcn näcl)[tcn SOJorgcn um einen ^-ül)rer in biefe Oknjenben.

^i^acfjbem biefer feine 93ereitiDiUiflfeit erflärt fjatte, empfa{)( icf)

micfj uon i()m nnb cjing in mein |]elt. Sovt()in berief vi) bic

-Spenblente unb tl)ei(te if)nen in iiür^e mit, bafj mir norauS:^

fid)t(id) auf bem morgicjen 9Jhirfd)e aut^etjriffen merben mürben,

©ie fodten barauf Ijatteu, baf3 bie ''-j^^atronen uidjt unnülj üer^

fcfjoffen mürben, ferner, baf5 bie üolonne tjnt aufijefd)! offen

bliebe, ^or allem aber fotle jeber ftanbljalten unb orbent^

lid) feine ^^^ftid)t erfüllen, bann fünnten mir mit uufereu guten

©eme^ren and) ben ftärfftcn ^-einb begmingen. 2Ber etma ha-

üon^nfaufen gebenfe, Bunte fidjer fein, gefangen genommen uub

5um @f(aüen gemadjt 3U merben.

S(m näc^ften 9J?orgeu, bem britten Söeibnadjt^feiertage, be=

fanb id) mid) bei STage^aubrnd) mit meiner Äaraoane unb ben

brei mir üou 93aliuga mitgegebeneu (^niljrern in norbmeftlic^er

9iidjtung auf bem aJiarfd;e nadj bem reidjen Jöatdaube. 9cadj

brei (Stunben 2Bege^5 erblidten lüir bie erften ^(nfiebehingen.

©d)on beim Eintritt in ba§ erfte Sorf erfannte idj bie ^^Kidjtig^

feit ber mir om geftrigen Xage oon S3alinga gegebenen S3e=

fdjreibung.

®cr Drt madjte einen reidjen unb gutgefjattencn ßinbrud,

aber er mar uerlaffen, unb au^^^ bem ©rac^Ianbe ringciberum

brangen 3)rol)= unb (Sdjimpfmorte. ^n ben üor nue liegeuben

Drtfdjoften faf) nmn 33cmaffnete l)in= unb bereifen, unb ba§

fic^erfte ßcidjcn feinblidjer (^efinnung: fein mciblid;e§ äBcfeu

mar gn erbliden.

S)ie brei il^alingofüfjrer maren plöl3nd) nerfdjwunbcn. S)a id)

aber alö Uebermittler meiner frieblidjen ^tbficljten ein xsubiin=

buum uotl^menbig brandjte, (iefs idj üou brei am SBegc entlang

laufenben iöatdeuten, hk fid) uerfpätet fjattcn, einen at§> ^nibrer.



112 Siebentel Sapitcl.

^ofmetfcfjcr uiib i-jfcidjscitit] üi§> ©cijef fe[tuc()mcii. 5)urcf) Me

einzelnen fteincu ^dificbehuujen , in racfcfjcu idj überaU einen

enormen 9ieicfjtf]nni an Schafen, Si^Qcn nnb .öüfjnern bemerfte,

marfcfiirten tüiv meiter.

Xk S'^\t]l ber ^^^eiuan'neten ^n beiben Seiten besg SBetjeg,

hie in beni nnr fjüft^ofjen örafe unfernt 3J?ar|cfj leicht fofgen

fonnten, lüuc^g nadj nnb nacf) 6ebenf(icfj an. ^sd) befcfjfoB

bafjer, für ade ^äde eine giinftige @eiedjypo[ition ein^nnefjmen,

nnb lief? bei einem {(einen Ö)c(]öft, ba^5 anf ber .*pöf)c einer

Äuppe gelegen tüar, -Spalt madjen. 2)ie iiaften befa^( ic^ im

.^ofraum ber an§ fed§§ .^önfern befteljenben '^(nfiebelnntj gn=

fammen,^nfe^en ; bie Xräger mn^ten gefedjtsbereit an ber 2i=

fiere Slufftednntj neljmen. ^e ßintgeborenen, beren ^aiji mir

auf 800 jdjä^ten, fjatten ingmifdjen anf eine Entfernung neu

eirca GO m, meiter ta^ürten fie mol hie ^ragfraft unferer ffeinen

9^emington=(5aral3iner nid;t — ben Crt nn^ingelt. ^d) ging

nun unbemaffnet mit meinem ^o(metfd)er bi§ etma auf 40 Sdjritt

an bie .^auptgruppe be§ Äreife^ f)erau, in metdjer ber burdj eine

rotf)e ^eberfappe fenntlidje 9(ufü^rer ftaub.

5(uffadenb mar mir babei, ha'f^ fämmtlidje S3ati oftue jeg*

Iid)e 93ef(eibuiuj nnb o^ne ade geuermaffen mareu, ein 3cid)en,

ha'^ fte gur ilüfte feinerlei iöe^iefjungen Ratten. vS^re Söaffen

beftaubeu (ebiglid; au§ (Speer, 'ißfeif, S3Dgen nnb einem ffeinen

üieredigcn Sdjitbe aufg 5(ntifopenf)aut ober Stro^geflec^t.

'^(uf meine 3^rage, ma§ bie friegerifd)eu 9J^af5uat)meu ju Be=

beuten fjätten, ha id) in burdjauö friebtidjer ^^(bfidjt fäme, um

mit i^nen frennbfdjaftlidje S3e3iefjungen on^ufuüpfen ober, meun

fie bo§ nic^t modten, ru^ig d)r 2aub §u paffiren, entgegnete

ber -Häuptling: „3)u bift bemaffnet nnb ^um Äriege gerüftet,

mithin muffen mir ha§> (^(eidje t^un." 2d) entgegnete, baJ3 id)

meine Söaffen lebiglid; gur 9?ot^me^r hd mir füf)re, meun id;

fie jeboc^ gebroudieu modte, fonute id) fie tu menigen SOäuuten

adefammt uteberftrerfen. 3)iefe 5(ntmort rourbe mit einem ^ijf)=
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nifd^en ©efäd^ter unb jpöttifcfien Semerfungcn über uujere

,,Ämbergert)efjre" aufgenommen. 9kcf) einer SSeife begann bcr

Häuptling üon neuem: „9)Jein 35ater unb meine 33hitter (jaben

mir nie üon einem Söei^en er^äf^ft, 2)u fannft nur ein fd){ed;ter

9Jionn fein unb bringft Söfe^ in ha^ 2anh."

ißecliantihtng mit bem sBati^äitptting.

2Sie man bei un!§ in Guropa fic§ hm oerförperten 2;eufe{

mit fc^mar^er §autfarbe oorfteltt, ^inber mit bem (Srfcfjeinen

be§ fc^margen 9J?anne§ ängftigt, fo gefd^ie^t el umgefefirt mit

bem SBei^en in Stfrifa. 23ie oft fam es üor, ha}!> beim '^ßaf-

firen eineö ®orfe§ SBeiber unb Slinber oor meinem ?(nblicf

freifcfjenb in bie §ütten ftot)en! ^affirte e§ mir la auc^, ha^

bei einem mit öörf)ofb unternommenen 3agbau§f(ug in ?)aiinbe

ein bucfliger (£inmof}ner unfcren Seuten, bie it)n wegen feinet

(Sebrec^enS oerfpotteten, müttjenb nacfjrief, fie foüten fic§ boc^

9?Iorgen, Samerun. 8
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lieber über ben 3SeiJ3eii luftig machen, ber f)ätte bocfj idjon fo

lange unter ber (irbe gelegen. 3c§ faun biefen öebcinfen gang

gut uerftefjen unb finbe bie 5Ingft ber Sc^wargen nor einem

SBeiBen üoKfommen gered^tfertigt, guni minbeften ebenfo gerec^t^

fertigt aB bie bei uns üor einem Scfjroargen. 3)ie meine -öaut=

färbe ^at unter ben tiefbuntcfn afrifanifc^en ^igurcn entic^ieben

etttjas Xobtenäfjulidje^. SÜär fclbft fam, ats ic^ im 3a^re 1891

am 5öenuc, nod^bem id) monatelang nur g^arbige gefet)en ^atte,

bie erften Europäer mieber erbtiefte, bie meif5e §outfarbe neben

ber ooüfaftigen f^margen unnatürlich tior. 23ar es alfo ben

milbeu (Eingeborenen gu uerbenfen, baf^ fie ben meiBcn d)lann

für ctmas llnnatür[i(^e!§, für ein übernatürliches, bämonif{f;e§

@efc^i3pf fjielten?

5(uf ben 5htcM"pruci^ bes 93ati[iäuptrings ging icfj baf)er nä^er

ein. Sc^ fe^te iljm meitlöufig auseinanber, baf? icf) aus einem

Sanbe föme, mo nur mei^e DJJenfc^en geboren mürben, unb ha^

icfj ifjui unb feinen Seuten nur @ute§ bringen motte. 2(ber feine

meiner '-Berfic^crungen fcfjien ©tauben gu finben. dJlan beriet!)

fic^, unb enbficfj töfte fidj ber größte %^di in fteine 3(btf)eitungen

auf, bie im ©raslanbe oerfc^roanben. %xo^ biefer gerobe feine

friebtid^e 9{bficfjt nerrot^enben 93emegung befaßt ic^, bes fangen

SSarteuö mübe, ben Söeitermarfcf). Einige meiner Xröger, bie

im öcrftoffeneu Satire ben ungfücflicfjeu 53afofo=^Ueberfa(( mit

burcfjgemac^t fjatten, baten mic^: ..Massa, you must not go

more far in the grass land, to-day is the same things

as in Bakoko."

3f}re 33itten beadjtete ic^ jebocf) nic^t; icf) fe^te mic^ an

bie 3pil3e ber in^mifc^en marfcf)bereitcn (Eolonne, unb in auf=

gefcf)foffener Crbnung ging es in norbmeftfi(f)er 9?ic^tung meiter.

ftaum f)atteu mir aber eine ^iertefftunbe SBeges in bem ^üft=

I)of)en ©rafe 5urücfgetegt, afs auf einen fd)ri((cn ^fiff f)iu ein

§agef oon Speeren unb pfeifen in uufcrc (iofonne flog unb

öiele meiner Seute oerrounbet 3ufümmenbrad)eu. ^^ fefbft
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fprang üom ^ferbc uub rif5 meinem Xiener beit (SaraBiuer am
ber §anb, um mein Sedcit jo tfieucr at§ mögtic^ 511 nerfaufen,

ba id) meine (Sypebitiou im 9J?Dment für nerforen gali.

9)ieine Seute tyaren im erftcn 2(ugenMicf mie geiäljmt, aber

fd^nell ermannten fie ficf), warfen hk ßoften weg unb betjannen

auf bie in f)e((cn .Raufen uon beiben Seiten beig 3Sege§ f)eran=

ftürmenben 2(ngreifer §u feuern. Ü^ingcmm fprangen ftet)§ neue

Raufen auf unb liefen unter luilbem (Sef)cut, i^re Speere

fc^feubernb unb ''^fcite nerfenbenb, gegen luhi an. dlad) alten

(Seiten f)in mujste ^ront gemacfjt merben; ber eine feuerte nad^

red^tg, ber anbere nad) linfig unb ein britter lüieber nad) ber

^rontfeite. Set ber taugen @efec^t!?(inie uub ber geringen (I-nt=

fernung öom g^einbe, nur etma 30 Schritt, n^ar eine Seituug

unmöglich. Seber ^atte fetbftänbig für fidj ^u tf)uu. 5(uf

midj fam üon ber rechten Seite ^er eine §aufe von ctiua brei^ig

d)lar\n ^erangeftürmt, fobaf? uuin beutfic^ ba» Söei^e im 5(uge

be§ öegnerg unterfc^eiben fonnte. 2)a fnallte mein erfter

SdjUB, unb ber 2(nfüf)rer taumelte, Speer m\h Sdjitb falten

fafjeub, rüdmörtl ^u Stoben. 3t6er erft aU im 9J?oment barauf

ein gmeiter (Gegner, burdj einen Sdju^ in bie 23ruft getroffen,

mit einem fjed^tartigen Sat3 im örafe ferfdjrounben tuar, 6e=^

gaun ein Stufen unter ben 9?ei^en unb halb barauf eine mitbe

g'tudjt, lüobei hk 5tief)cubcn, um fid) im ©rafe nor ben nad;=

faufenben Äugeln ^u bcden, in getnidter i^altung bauon=

raften.

3(6er audj an anbereu ^^unften ber Sinie, wo ber Stngreifer

fdjou ttjeirmeife eingebrungen mar unb fic^ ein 9^afifampf ent^

fpounen ^atte, wiä) ber öegner haut ber Uncrfdjrodenfieit

uub Slaltbtütigfeit meiner Seute uub mürbe nun üou biefen

leiber mef)r mit ben 93einen afö burc^ @eine!^rfeuer nerfotgt.

Sc^ f)o6e nie miebcr etUHv5 bergteidjeu mn beftialifdjer SSut^

gefe^en, in metdjer fid} je^t meine Sc^tuar^en befauben. 'än^

ftatt ^u fc^iefsen, liefen fie, mie bie .'punbe ^iuter bem fc^meifjen^

8*
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ben Söilbe, fjtnter ben S3ati (jer, um fte 511 pacfen. SSeber

gute SSorte iioc^ ^ier unb ha aiiiSget^eifte Sagbf)ie6e toaren

non (Srfolg. Ttncf) aikn SSinbric^tuugcu liefen fie au^ein^

aiiber. ßrft nm fpäten S(6enb fauben firfj bie festen Silaä)-

gügler auf bem Sagerptolie ein.

vsn,5rt)ifcfjen ^atte icf) mit Gerrit §örf)oIb bie är^tficfjc ^^ätig-

feit begonnen. 3Sir (jatten im ganzen gegen ^mon^ig S^ermunbete,

öon benen [ieben nic§t morfcfj[ä()ig maren; fecfjs boöon fjatten

©peertüürfe in bie S3eine, ber fie6ente aber, ber befinnungS-

Io§ borniebeiing, f)ntte einen ^^feilfc^uf] in bie rerfjte 3cfj(äfe

erhalten, 2)a bie 2Biber^a!en ber Speere fein l^nrücf^ic^en

an§> ber Söunbe guliej^en, mu^te bei aden ber ^ol^fc^aft fo

fnr5 mie möglid) abgefcfjnitten unb bie (Spi^e be§ Speere^ mit

bem eöentuell im ^feifc^e befinbfic^en 2;^eif be^ @cf)afte!§ üou

ber Qubern Seite be§ 93eine$ herausgezogen, n3eftof3en ober

ngejcfinitten merben. 9((§ bem am Äopfe nermunbeten (Slmina-

mann ber ^^feif ^eraulgegogen mürbe, quoU gkidjgeitig eine

9}Jenge bider meif^fic^er (53ef)irnma)fe f)erau§, unb idj gab ben

9JJanu öerloren. ^aitc f)i)bropatfjifc^e llmjcfjläge, bie er bie

9tadjt f)inburcf) erfjieft, Iief3en ifju jebocfj jd^on om nädjften

9}Jorgeu ermai^en; bann befam er, nadjbem bie !©unbe mit

ßorbolföfung au§gemajd)en mar, ebeujo mie hk auberen Sobo=

form barauf. Somof er mie ade übrigen 'patienten maren in

1-i Xagen burdj biefe 93ef;aubrung mit darbot unb Csoboform

fomeit miebertjergefteUt , ba^ bie SSunben gefdjfoffen maren

unb bie Äronfen, menn aud^ unbelaftet, boc^ mieber marfdjiren

fonnten. Zsdj mii (jier gfeidj öorausfdjiden, ba^ ber am

ilopfe nermnubete ©fmina meine ^meite öi'pebition, bie neun

SOlonote mäf)rte, mit einem 50 "»^fb. fdjmeren Koffer auf bem

^opfe mieber mitgemacht fjat. 3)ie -öeilfraft ber 9teger ift

eben im 3_^crgfeidj gu ber bes (Suropöers, bei bem in ben 2ro=

pcn bie fteinftc 3Bunbe in ßiterung überge[)t unb SSnubfieber

erzeugt, eine oor^üglid^e. 2)ie Haltung fämmtlidjer ;i>ermun=
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bcter wax ü6rigen§ eine aus^ijc^eidjnete. (£in 3)ua(taj,iuu3e 5. 93.,

bei! ber alte 93eII ber (Sypcbition mitgegekn fjatte, ßefanb [icf;

Qitcfj unter ben ©efpeerten. 9cacfjbent i^m hk @pi|e au§ bem

93e{n cntternt morben mar, ßanb er ficfj felfter fein Äopftucf)

um bie 3Bunbe, ergriff feineu GaraBiner tuieber unb eitte aufy

neue bem fliefjenben ^'^i^^'^c i^i^c^j-

liefen fred^eu Ueberfall ber 93ati, ber uu§ leidet Seben

unb ^reifjeit ^ätte foften fünuen, befc^fo§ icfj ai§ luarnenbeS

93eifpiel ei-em|)Iarifdj gu beftrafen. ^stjre bIof5e Slieberlage ge==

nügte bafiir uic§t. <So fafste ic^ beun ben (Sutfcfjruf3, fämintlicfje

Dörfer biefeä ©tamme§ anzugreifen unb uiebergubrennen. Meint

Seute tf)eirte id§ 3U biefem ^^^ecf in brei 5(bt§eiluugeu , non

bencu bie eine im Sager rutite, uni^reub bie beiben auberen bie

umliegenben Drtfi^aften angriffen unb gerftörten.

Gg luar ein mifbe^ ^rieg^feben in ben beiben uödjften

^agen, batb ^örte man "oa, ba(b bort fd^ief^en, oft genug

ftiegen bicfe 9^audjmo[fen auf. ^ie im Sager ^uriidbleibenben

pflegten bie "öenünnbeteu ober ergö^ten fidj au frifdjem ©djaf-

unb ^iegenfleifdj, ha§ ifjueu at§ 58eute ftet§ reidjlid^ 5ugebrad)t

luurbe. SJJan mürbe abgehärtet unb ftumpf gegen alle§, mo§

Trauer, Sdjmerg unb ßlagen, ja felbft \va§ @fel fjie^ in biefen

SEagen. 5(1^3 id) am 5(bcnb beg gmeiten @efec^tgtage§ midj in

meinem ^dt gur Üiulje begeben mollte, (te§ mid^ ein entfe|=

li^er ©erndj, ben id] erft nadj bem 5(ugge^en meiner aud^

nic^t gerabe augenef]m buftenben ^^feife bemerfte, uidjt ein=

fdjtafen. 9tad) langem ©ndjen eutbedte id^ fdjticfsfidj, hafi bie

Urfai^e biefeg ©erud)!§ fidj in uödjfter 9iMt)e meinet SagerS

befinben nutzte. 9Joc^ einmal Sidjt an^ünbenb, fanb id; ben

Äör).ier eineg gcfattenen 9^atimauue§, über bem meine Seute in

ber 3)unfe(f}eit baä ßett aufgcfdjtagen Ratten, ^d) rief meine

2)iener, ber Seid;nam mürbe fortgefdjafft, unb ic^ fd^tief uu=

gemiegt ein. Voilä la guerre en Afrique!

3lm 29. ©ecember mittag^ fie^ id) jum 5tbmarfc^ bfafen.
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Snfoltje ber ucrfjältni^mä^ig gro[5cn ?(ii,^af)I non ^i^erdiften

meinerjettS •— [{eben meiner Seute mußten anftatt felbft i(jre

Saften gu tragen, öon je üter SJiann tran»portirt merben —
nnb be§ eintretenben ^^atronenmangetS — anf ben 9}Jann fanten

nnr noc^ 7—8 <Btnd — fjatte irf; ben ^^(an h^s> Söeitermarldjeä

bnrd^ bieje ©egenben für biesmaf anfgcgeBen nnb tefdjtojs

^uerft nad) Salinga 3urüd§u!ef)ren, nm üon ^ier ou§ bie füb=

(id^ere 9^onte am @annaga entlang gnr Slüfte etngnfrfjtagen.

9}kine iiente, bie ftdj an bem reidjcn 35ie§Beftanb ifjrcr

©egner orbentltd; gu Öhtte get^an Ratten, ^ogen fröfjtidj

fd^wa^enb nnb (Siegeltieber fingenb baf)in. Sie fjotten ha§

Sieb öom „Big master" angeftimmt. 2)ie SJJelobie, iibrigenS

fo einti3nig \ü'k möglich, luie onc^ ber Xeyt bogu iunrben erft

im SJJoment improüifirt, nnb gtuar fang ein kfonberS 93c=

gabter ftet§ einen fagen mir i^er§ öor, nnb ber (Efjor fiel mit

bem Si^efrain am ©djlnffe ftet§ ein. 2)er ©ebanfe, ber burd) ha§

enblofe Sieb alg rottjer graben ging, lautete nngefö^r folgenber^

ma^en: „Unter einem fotdjen ^ütjrer ift e!§ feidjt nnb feine

^nnft gu fiegen. 9JJit i§m erobern mir bie gange SScIt. llnb

53erge üon Sfeifd^ gibt un§ 9J?affa gn effen!''

Sn ber X()at maren e§ S3erge, bie meine Sente oerfd^fnngen

Ratten. @§ mürben üon ifjnen im |]eitraum uon gmei Xagen

über 100 ©d^afe nnb Riegen uergefjrt, etma 1 ©tüd pro

^opf. j^reitid; Ratten fie biefe^mal bie fonft ebenfalls ftet§

mit S3ef)agen oergetjrten (Singemeibe, mie and) ha§ '^•di beifeite

gefaffen. Sd) fonnte an ber ©pi^e biefer milb fdjreienben

(Sdjar, oon ber faft ein jeber ein blöfenbeS ©i^af ober eine

medernbe ^k^c nod; on ber Seine mit fid; führte, mot ben

i^ergfeidj mit einem 9^inaIbo S^inalbini aushalten, llnb @e=

banfen äfjntidjer ?(rt ttjaren e!§ and;, hk mid^ mäbrenb be§

9Jiarfdje^3 befdjäftigten nnb bie bei mir feinen ©iegeyjnbel auf==

fommen liefen. ^^ ftellte ernfte 9iefIei'ionen an nnb oerglidj

hk noii) oor brei ^agen baftebenben fanber gefjaftcnen, bfü=
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[)euben Drtjcf)aftcu mit ben iel^ic3en raud;cnbeu Xiümmcrljaufen.

^ä) fragte mid) iiocf; einmal, 06 biefe ©trencje and) notfjmcnbig

mar? '^ihcx mieber muf3te id] mir fatjeu, baf3 bic ©ingebo=

renen feI6[t micfj 311 biefer SSeriüanbdiug ge^iuuntjcu f)atten,

ba§ e§ 9iotf)iüef)r unb iltugfjeit mar, bie einmal günftige @e^

(egcnljeit ^nr Unterlüerfnng anS^^nnnt^en iinb für bie B^^^ii^ft

gu geigen, mcr üon kiben %f)t\kn ber ftärfere fei. (SS mu^

in 5Ifrifa e6en oft mit 93Int gebüngt mcrben!

Unb bocfj ^atte id) älätleib nüt biefcn meinen ^einben, bie

micf) angegriffen nnb bie, menn e§ in ifjrer SJJac^t gelegen

fjätte, micf; fammt meinen Senten fd§onung§Io§ niebergeme^elt

f)ätten. Xrol^ ifjrer Habgier unb SJ^orbluft fjatte icf; bocfj eine

gemiffe 5(c^tnng nor ben Senten Befommen, al§ id) am 9}hu-gen

nacfj bem erften ®efecfjt§tage erfufjr, baf? fie in ber üerftoffenen

9Zac^t fämmtlicf;e Xobten öom tampf|3lal3, ber bid)t neben unferm

Sager gelegen tüar, mit eigener Seben§gefaf)r fortgefjolt l)atten.

©in 3Sot!, ba§ feine gefallenen .Reiben in ber ?(rt ef)rt, I)at

einen ebeln Ä'ern unb ift and) für ^öfjere Snltnr empfänglich.

SBie fegenSreic^ im übrigen bie ftrenge 33eftrafuug ber 33ati

mar, erfjetlt aul bem Umftonbe, bo^ fie am Sage nad) meinem

?(63uge ein ©efdjen! öon mefjreren QkQm unb ©djafen mir

nad)fanbtcn unb ben ^öuptling öou 93annga um '^ermittelnng

bei mir baten. Sie Rotten gefefjen, ba§ ber 2Beif3e benn bod)

ber ©tariere fei, je^t nutermürfen fie fic^ mir, id) foKe if}r

Häuptling merben unb über fie nerfügen mie ic^ motte.

93a(inga fagte mir: „2öärft S)u nad; bem erften (^efec^tl-

tage abgezogen, fo (jätten bie§ bie Sati für gnrdjt aufgelegt

unb Sic^ \)a§ nädjfte ^atjr mieber augegriffen."

^d) fetbft aber 30g mir eine Seljre an§ bem lleberfall 3d;

[)aht nie mieber gebulbet, baj3 fidj ä^emaffnete in ber 9^äf)e

meincg ^JJarfdje^ aufammelten. 2d) l)abt nad) aJJöglidjfeit ben

^einben nie mieber ©efegen^eit geboten, mic^ in jo ungünftiger
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Situation anzugreifen, l^afie aber aurf; ftets bann, luenn ber

Äompf unüermeiblidj iDar, orbentlid^ rosgefdj(ogcn , um ben

^reölern ein für aüentaf eine grünblic^e Sefjre gu ertf)ei(en.

SIKel |)a(Be ^ätte aud^ f)ier in 93ati feinen ßm^d gcf)a6t; es

f;ötte erbittert unb fpäter 5U neuen kämpfen gefül^rt.



SJüctmarfd) auä beut SatitanD.

§(cfjtcg tapitef.

^aümba.

^lad) 93al{nga gurücfgefcfjrt,

würben \mv mit großem Sukl

empfangen. 5)ic ©d^abenfrenbe 06 ber 9tieberlage ber ner=^

fjn^ten reichen 9iacfj6arn mar grof^. @an,^ befonber^o ber ."pänpt*

Iing fcfjicn ivol) barüber, baf? bie Stinarität ^mifcfjen ifjm unb

bemjöati^'?(nfnr)rer, mer üon beiben ber mächtigere fei, nnn ptö^-

tid) gu feinen (55nn[ten entjc^ieben mar. ®er äöei^e, ber feinen

9kben6nf)fer gefd^rogen i)atk, mar fein 3^rennb, nnb in jebcr

SBeife gab er mir hk§ ^n nerfteljen.

Sd^ felbft jebodj befanb micf) nocl§ immer nidjt in fef)r ge^

fiobener (Stimmung. 3d; l^atte an§ bem ^ompfe, tro^ be§ ®iege§,

burc^ang feinen 5^ortbei( gebogen, ^er.befte 3Beg ^ur Äüfte
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unir mir na-fpcrrt , nuh iua§ fonnte mir iticfjt iiocf) aiki^ auf

ber aiibcrn ^oiite, bic \d) nun gezwungen mar ein,5ufc(j(agen,

paffiren. ©ie joKte biirrf; imfrucfjt6are, gar nic^t ober non J)a6=

gierigen, feiubfefigen (Eingeborenen 6eoö[ferte öegenben füfjren.

3Benn aucfj hk moralifc^e Stimmung meiner Seute burc§ ben

Sieg unb bie materielle S3eute augeub(icf(icfj eine fe^r gehobene

mar, jo fonnte fremben SSöfferftönimen gegenüber ber (Sinbru(J

unferer Gofonnc mit beu üiefen 55ermuubeteu boc^ burrfjang fein

imponirenber fein. Socf) ma§ i)ai]'§, icfj mujste burdj, eine Um=

fef)r gob el für ung nid^t.

^ür bie 33ern)unbeten, bie bie fur^e ©trecfe üon Sati nacfj

^afinga auf ©taugen ober t^eilmeife auf bem 9iücfen eine!§ i()rer

Äamcraben fortgefc^feppt morben loaren, muf3te nun eine für

^iräger unb (betragene praftifcfjere Xragmeife erfunben merben.

©§ mürben au§ ber nafjen D^ieberung, mo ^a^Ireic^e 9^ap^ia=

pafmen ftanben, fecfj'o ^u^ fange, ftarfc 33fattrippen gefcfjfagen

unb on jeber biefer ©taugen bie mottene 2)ecfe bes betreffenben

Traufen in ?}orm einer Hängematte mit fcfjned gefertigten 53aft=

ftricfen befeftigt. 3)ag mar bie gan^e Iragba^re. Sie 9^apf)ia=

ftange mürbe mit ifjren (Suben je auf ben Äopf eineso ^räger§

gefegt, unb jmar fo, baf? bie abgeffac^te ©eite ber 9iippe na(^

unten gn fiegen fam unb fie auf biefe SSeife einen feften §aft

^atte. 3)er in ber ^ängenben iüoffenen 3)ecfe Siegenbe fonnte

ficfj, faff'g bie ©c^manfungen ber efaftifcfjen ©tauge §u bebeutenbe

mürben, mit ben .öäuben an biefer, mefc^e bicfjt über ifjut fag,

feftfjaften. Sni übrigen fjing bie refatioe 33equemfic^feit biefer

^Q^re nod) fe§r öon ber Sfrt be§ 2;ragen!§ ab. S)ie beiben

Xräger burften, um ftarfe ©cfjmanfungen 3u oermeiben, nie 2ritt

fjaftcn, fonbern mußten mögficfjft tfeine, unregelmäfnge unb

frfjfeicfjenbe ©cfjritte macfjen. ^nm ^(bmecfjfefn ber Sräger unb

gu .^üffefeiftungen beim ^^affiren üon i^inbcrniffeu — Grffettern

fteiler 5(nf)öf)en, Sfbfteigen auf abfcfjüffigen 93öfrfjuugen — fjatte

icfj für jebe 53a^re gmei örfa^mäuner beftimmt, oon benen ber
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eine nor, ber anbere Ijiutcr ber |)ängematte gefjen foUte. 2)ie

^ro6eü6itng am 9(6eub auf bem 3)orfp(a|e ttiar günftig au§ge=

fallen, unb fo maricf)trten luir benn gum giueiten mare üon 33a=

ünga, bic'oinaf in füblucfttic^er 9itcfjtnng, am 30. 3)ecemkr frü§

morgenc^ ab.

S)ie 3^ü§rung fjatte tcf) mie 6t^5§er felbft, mit ^ompajs unb

Ufjr unfeve 5Ricfjtung beftimmenb. 35on ^eit ^u 3eit na^m ic§

O^üfifung mit bem giemtidj parallef gu unferer SOZarfdfjvidfjtung

ba^inflie^enben ©annaga, ben mir 5uerft nad) breiftünbigem

SJJarfcfje crdlicft f)atten. .öinter mir folgten bie (Sfmina, an bie

ftd§ unter ber 3(uf[{djt uon ^örljotb bie Präger mit ben 3]er=

munbeten fdjfoffen; ben Sc^Iuf3 (nlbeten bie Xogü= unb Sogo^-

feute unter bem fdjmar^en ^i(ufje()er Gornctiui^.

%xo^ be§ ffadjen ©raSfanbe^ ging ber 9J?arfc^ nur fe^r

(angfam t»on ftatten. Söieberfjoft riffen bie morfdjen ©tride,

mittef^J bereu bie primitiüen Xrag6af)ren an ifjren (Griffen be==

feftigt maren, mieberfjoft tierfaugteu bie 'ißatienten nadj 9iul}e.

9]or allem maren a6er bereu Xräger geni3tf)igt, Bei ber fdjmeren

Saft öfter ab^umedjfern unb au^gurufieu.

(ä6en fjatte id; barüber uadjgebadjt, ma§ un§ tnot ber

tjeutige 3;ag bringen mürbe, aU$ nuy im letzten Xf^ingaborfe

eine 5(6orbnung biefe^ Befreunbeten 3tomme!o entgegeufam unb

nn§ ergäfjite, baf? ber -Häuptling ht§ üor uu!§ liegenben SOiffjiBa-

ftammeg mir ben 5)urc!^3ug öermefjren moUe. ^attS mir e§

bennod^ magen foKten, fein ©eBiet gu betreten, mürbe feiner nou

un5 e§ je mieber üerfaffeu. Serartige 3}rof)ungeu madjten inbeji

auf mid) feinen ©inbrud me^r. 2(I§ ^cidjen, mie gfeic^güttig

mid) biefe 9}ättf}eilung Iie§, ^ünbete idj mir meine furge 9J?arfdj=

pfeife au, unb nadjbem idj rut)ig ein paar Diandjmolfen an§=^

gefto^eu fjatte, ging e^3 meiter, ben S^ingen entgegen, bie ba

fommen foffteu. 5(f§ idj fdjfie^fidj gegen 9}Zittag in bo§ erfte

9}?jibaborf eintrat unb bafefbft §aft madjte, famen mir bie

©ingeboreneu gmar f(^eu, aber immerfjin in friebfid^er Söeife
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entgct]cn. Xcv üor meiner ?(nfuuft iii jo renommiftiicfjer Söeije

5uiit StugbrucE geöracfjte 9}hitf) toav \ml piö^M) (jeicfjiimnben

;

Jucnigfteni üerfpürten irir trä^reub bcs ganzen 9tad)mittag§ uub

ber dla(i)t feinerlet J^cinbfeligfeitcit.

2)er iiäcfjfte 2ag [üfjrte unc^ in vueftlicfjer 9iidjtung luciter,

bie 9(nficbcluiigen mürben fpärlicfjer nnb (jörten enblid) faft ganj

anf. dagegen irurbe ha§ ©ra^fanb um fo belebter an ?(nti=

lopen, 33ü|feln nnb Gfcfanten.

5(n ©teile ber iier!rüppelten 2(nona trat jct3t, aderbing^

nnr öerein^eft, bie ftattticfje, fd)(anfe ^^ädjerpalme, beren gro^e,

gelbe, öHge ?}ru(^t meinen 'Xrägern in ber mafferarmen öegenb

eine angenefjme Grfrijc^nng mürbe.

^n einem fdjmafen 93u]dj[treifen, in ber 9lätie eines fteinen

9iangaborfe§, fdjhtgcn mir am 9Zad)mittag nnfer Sager auf.

ßso mar bie armjeliglte (^egenb unb bie armfeligfte S3eüölferung,

bie ic^ bi^^er in 5(frifo gefefien ^atte unb je mieber fo^. 516-

gefeiten üon bem Umftanbe, bafs fomor 9}Zännern mie Söeibern

jeglid^e ßteibung fefjtte, mar i^r fi3rperlidjer 3u[tanb unglaub=

Ii(^ öerfümmert. ^d) fal) l^ier eine berortige 2)egenerirung ein==

gefner Slörpert^eile, eine berortige ©d^möd^e ber 9i)hi§!eln, mie

fic fonft mof nie bei ben in ber SSifbnif? frei lebenben Statur-

nölfern norfornmen. §aut= unb S3Intfranff)eiten tjatten burd^

Dtadjfäffigfeit unb ^ant^eit in ber ^-Pflege gu biefer Söerfommen=

l)eit gefüfjrt. S)ie Seute marcn überbiee reine 35egetarier, jeg=

Hc^e§ ©au!otf]ier fe^fte, unb if)re S^afjrnng beftanb adein in

menigen ^^lanten unb fü^en ^artoffefn. 2)ie S3crül)rung mit

biefen ausfät3igen Seuten, hk b(i3be unb tf)ei[nat}mIo!5 un^ in

if)ren ©iebelnngen anftarrten, mar mir fo unangenefjm, ha^ id^

hk für mid^ beftimmten ^rüdjte öon meinen eigenen Seuten

pftüden lief?. 3^a5 fdjiedjte Cuartier f)atte aber bod) für mid^

ben i^ortf)ei(, baf^ meine Präger ade if^re Äräfte anftrengten,

um möglidift fdjued au§ biefer oben ©egeub fortgufommen.

So tonnte id) hiw neue ^aljr gleid; mit einem ffottcn, ad)t=
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[tünbigen 9J?arfcfje (iec3hmcn, ber micfj über ,^luei 9le6cnffüffe

be^ Sonuaga fjinlücg 5U bcii ^ifani füfjrte, lüo tcf; bereite bie

erften 5(n,^eicfjen für bie 9'iäf)e ber ^üfte, ©etneljre unb Äut-

faffe, b. l). 93ufcfjmeffer, antraf. 2)er Häuptling, ber fjicr, tüie

an ücrfcfjiebenen jcljon tiorfjer ^niffirton Crten, burd) ein üOcr

ber Scfjnfter f)ängenbe!§ SeoparbenfcK in feiner äöürbe fenntlicf;

luar, 6cnaf)m fic§ frennbücfj gegen un§. 3)ie ^feibung ber

Söeiber erinnerte übrigens f)ier gn meinem (^rftounen auffaltenb

on bie ber 2)annbe, ba fie benfelkn an§ 93ananenBtöttern ge=

f(^nittenen Scfjman,^ trngen.

5(m fofgenben 2;age erreichte id), bie 2)ano6o paffirenb, bie

^afnn, iuel(^e Bereite in nö^eren ^anbefsbegiefjungen §iir ^üfte

ftonben, leiber aber andj fd^on eine gefjörige '»Portion g^redjfjeit

öon ben ^üften6emof)nern angenommen fjatten. SWS idj bem

alten, gierigen -öäuptfing ein überreidjCic (^cfdjen! an B^-'i^O^Mt,

^^erten u.
f.

m. gemacht f)atte, bat er mid) nod) nm eine

@djere nnb einen alten ?}iläf)nt. ÜZadjbem idj it)m anc^ bieic

au§gef]änbigt, erflärte ^V[öl3(idj ber nnuerfdjämte Si'erl, bof? ha§

gange ©efdjenf bodj für ifjn, ben grof^en .s^änptling ber 5)afnn,

nief gn gering fei. 2tt§ Stntlüort baranf flog ber SJJädjtige,

für bie S)rau^enftef)enben oon unfidjtbaren ^änben ergriffen,

an§ bem ßelte auf bie Srbe mitten unter feine erftaunten @e=

treuen. 5)er für feine llnüerfdjämtt)eit mürbtg 53eftrafte ging

fhidjenb mit feiner Begleitung ab. 5(ber balh nadjfjer fünbeten

un!§ ^rommclfdjläge an, baf^ man nidjtS (5)ute§ mit nuso oor=

t)o6e. Ö)(üdfid)ermetfe jebodj mar ber Unterfiäuptfing be^

S)orfe§, ber feine angefammelten ©djät^e nidjt ben ßi^i-ltörungeu

eines Kampfes preisgeben mollte, für einen friebtidjen 5{uSgang,

ber benn fdjIief^Hc^ auc§, unter SSermeigerung jeglichen meitern

Ö^efc^enfeS meinerfeitS, gn ©taube fam. ^rol^bem ftcllte id) für

bie dlüdjt, mä[)reub meldjer fonft nur ein ober gmei ^^often

bei bem gufammengefe^ten ©epöd auSgeftedt maren, ftärfere

SBadien an ben 3)orfauSgängen auf. ©ro^e Raufen oon S3e=
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lüaffneten, bie ficf) in bcr dläijc be5 3)oi*fe§ geigten, liefen er=

fenueii, baf? meine SOJafsnaljmcn tjerecfjtfertigt marcn. ^ie (Sin=

geborenen fc^tenen bei ber nioubljellen diadjt nidjt übel Suft

5U öerj^üren, einen 9larfjtangriff ^n njogen, ber fonft in ?([ri!a

nnr feiten norfonimt.

S)er 9feger brandjt htv^ 3)nnfel ber 9tacfjt nicfjt, nm feine

Ijinterliftigen Ueberfäüe an^gnfüfjren ; er ift fo geluanbt, ftd^

im 2;crrain gn verbergen, baj3 er üiel meljr ?(u§fid^t anf (Sr=

folg am 2!age f)at, mo er ben (Gegner beffer fief)t. 5ütf3erbem

bietet für i^n bie bünne, lange SOiarfrfjcoIonne einer öypebition

immer ein beffere§ Cbjeft, aB bie concentrirte, bnrcf) ''^often

geficfjerte 9?u^eformat{on. ®ie 9Za'cfjt nerlief, menn and) nn=

rnfiig, fo bod) o§ne jebe gen^altfame (Sti3rnng, nnb am 9J?orgen

fonntcn mir nnbefjclügt nnfern SBeitermarfdj antreten.

.^ier üon 9)afnn ab bi§ gnr Äüfte, nörblid) nnb fübfid; bcc^ 3an=

naga, ^errfdjt bie 93afofofpra(^e nnb einige @igentfjümtid)teiten

biefe^ (StommeS, einmal, ha'\i bie breiten 93nfdjmeffer für ben Äampf

fpi^ ^ngefc^Iiffen n^erben nnb ferner, bafs eine ?(rt 23aar5al)(nng

bnrdj @af,^, meldje? in ©trofjtniepen in ber ^orm oon 2öei^=

meinftafdjen oerpadt mirb, eiiftirt. ?(n§ bem 93eftanbe on

©alg, meldjCfo in ber ^Jtegel in einem befonbern -^än^c^en im

^orfe untergebradjt ift, mirb onf ben 9ieidjtfinm be§ betreffen^

ben ©tammes gefc^toffen. (äine fernere Sonberfjeit ber I)icrnm

liegenben Stämme bcftanb in ber 5(rt besS 2^ane§ i^rer |)änfer,

bie fie gri3f3tentf}eil§ an§ Sel)m anffübren. 3)ie Stätte ba=

gegen, fomot für ^üfjner al§ aiiii) für Sdjafe nnb B^^Ö^'n,

marcn gnm Sdjnl^ gegen 9?anbt^iere, bcfonber^ gegen bie ge=

fürchteten ßeoparben, anf manneljofjen Otoftcn ü.ber bem ©rb=

boben crbant.

SBir fjatten bereite^ am 2. Sannar ftarf Ijügefige Strid^e

paffirt nnb ba§ &xa§> mar tf^eihueife fdjon oon $^nfdjftrcifen

bnrdjgogen geniefen, in ben nädjften 2:agen nafjm bai? ©cfänbe

einen gerabegn fdjroffen, fetfigen (i)ebirg§djarafter an, nnb mir
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traten aiid) aUhalh, bic Kisten ^(nficbchmtjen bcr 3)afitn f)tnter

iin§ faffcnb, in einen nnßeiüofjnten Uriüalb ein. (£§ war ber

erfte ^b'jail be§ inncrafritmiijcfjen ^^fateanS, ben lüir ^tnab==

ftiegen. SKe^rere fteine @e6irg§flü[fc, bie in ben «Sannaga

ntünbeten, überfcfiritten mir bei bem ^nr ^dt nicbrigen SSaffer^^

[tanbe müi]do§ , errcicfjten, nadjbem lüix fec^S ©tunben SSegg

gnrücfgetegt fjcitten, einzelne ffeine 93afo!o=5(n[iebe(nngen unb er=

Bficften l^löllid^ ben ©annago mieber. (Sr (jotte fjier eine S3reite

öon 250 m ; beibe Ufer tnaven ntit bidjtem Unnalb beftanben,

ha§ biesjeitige, rerfjte Ufer mar i)od) nnb fiet fteif gnm S^tnffe

fjimntter, mätirenb ba!§ (infe ficfj flactj ofjne merfridje (Srt)ebnng

ineittjin an^be^nte. S)o§ SSoffer fjatte eine ©efd^tuinbigfeit non

2^2 ni in ber ©ecnnbe, unb ^a^Kofe au§ beut gfnpett f)eron§=

ragenbe ^efsblörf'e nnb Steine erzeugten fleine ©djueUen nnb

ntacfjten ben gtufj in ber ßäng§rirf)tung unfafirbar.

2)0 e§ mir baranf anfam, ben Sanf be§ ©annaga nnb

feine @cfjiffbar!eit genauer feftäufteöen , fo fc^Iug icf) mid) bie

fotgenben ^^age, non ber fogenannten „(Strafe'' abiueidfjenb,

bic^t am Ufer bnrdj ben Unualb über ^el^blöcfe nnb bnrd)

faft unburc^bringHc^ey ©ebüfdj burd). 2Bir mußten nngtaub=

lic^e Slnftrengnngen überminben; befonber§ Rotten l^ierunter bie

^ranfenträger ^n feiben. @ie fielen fo fjäufig mit ifjrer Xrag=

bafire in bem (S^etnirr öon Steinen unb Sdjtinggetuädjfen ^in,

ftiegen an allen möglidjen öorfpringenben Steften nnb geBfanten

an, baf5 bie Sufaffen ber Hängematten eg oorgogen, gu ^u|e

felbftänbig meiter ju !ried^en. 9Jiein tfeineS ^^ferb fa^ am

jämmertic^ften an§; e§ ^atte mot !aum noc^ einen Ijeifen gfed,

fo oft ftürgte e§ ^in. 3(m ^meiten 2age biefe§ 9)larfc^iren§

mürbe auc^ haS-> UnU Ufer fteifer, nnb al§ mir am 5lbenb on

einer Uebergangeftelle 9kft machten , erf)ob fid) auf ber gegen^

übertiegenben Seite eine mehrere ^unbert SJJeter t)of)e ^uppt.

^mifc^en i^r unb unferm Sagerpla^ fc^offen bie Sßaffer nnge=

ftüm bat)in über Steine nnb an ^efiblöden üorbei, bie gange
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©eßcnb würbe aUmäljlic^ tt)i(bromantifdj , unb meine 93eluun*

benuig ber (aubjcfjaftlidjen, fo intcreffaut lüecfjfentben Scenerie

märe jebenfallio gröfser unb nacfjfjaltiger geirejen, ^ätte icf) nic^t

baä ©efpenft be§ ^unger^ ftet§ öor meinen 5(ugen gehabt.

935ir f)atten feinertei 9caf)rung mit un§ nefimen fi)nnen, q(5 mir

mn 9)afün aufbracfjen, unb icfj mujite nidjt, mann mir luieber

menjd){icfje 5(n[tebefuugen antreffen mürben. S)ie 3Inftrengungen

be§ 9}Zarfc^e§ erforberten gan^ fiefonbere Äröfte. 3)abei foKten

mir mieberum nicfjt ofjue ^ampf bationfommen. 9Zacfibem 6e=

reit§ auf bem SJiarfc^e einige ^ago^teute, hk gurücfgebtietien

maren, üon ben fic^ fcf)eu üerbcrgenben Gingeborenen öerfolgt

morben maren, mürben mir am 6. Januar früf), al§> mir nn^

fern ßagerpfa^ üer(ieJ3en, non ben S)ogobje, einem am nörb^

lidjen Ufer fi^enben S^olfc^ftamme, nberfallen, ^d] mar mit

ber Xete einige 93?inuten marfdjirt, aU ptö^Iic^ ber 9^nf burc^

bie ßolonne f{(^ fortpflanzte: „Massa, you must come back",

unb ein ^eftigeS ©c^ieBen mir feinen 3"-^^^^'^ barüber lie^,

morum e§ fic^ f)anbelte.

5((§ id) gurüd an ben Sagerpfa^ fam, mar auller einigen

befangenen nichts mef)r oon ben Gegnern ^n fe^en. ©ie Ratten

fid) in ben 33ufd) geftüdjtet. STrotibem nerfofgte idj fic bi» in

i^re auf ben ^öijm liegenben SJörfer unb brannte al§ Strafe

einige baüon nieber. 2)er Ueberfall fjatte mir immerfjin einige

^Bermunbete, meinem (SJegner allerbing» 13 Sobte gefoftet.

^lad) gmeiftünbiger SSergögerung mürbe ber Wav\d) mieber

aufgenommen. 3tt3ei 9^ebenf(üffe bc§ Sannaga, bie ebenfo

fteinigcu (^runb unb baffetbe fteinige Ufer mie ber ,s>auptftrom

f)atten, mürben burc^matet, bann machten mir am guf5e eineä

ffeinen, erp^t liegenben ®orfe§ §att. öl mar bie le^te 2ln=

fiebelung, bie mir am redeten Ufer antrafen. 33on fjier au§

fdjienen bie Crtfc^aften meit vom ^^"B gurüdsutreten, ba bie

ßJegenb aii^n unmirtfjlic^ mürbe.

3(m 8. Januar famen mir, nadjbcni ber oort)ergef)enbe Xag
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abermafi nur ^(cicjen itnb junger ijebradjt §atte, an tjrofje

gelx^maffen, bie hcn ^in^ tfietfiueife h\§ auf 80 m einengten,

wo ha§, Söaffer ftd) eine förinlicfje 9?inne in ben ge(fen an§^

gemafcfjen ijatte. (S§ marcu ungtanöüc^e, nocf; er^ö^te 8tra=^

Ijagen, hk tnir an^gufte^en Ratten. 9?on einem g^el^OIod ging

e§ auf ben onbern, nnanffjörlicfj krganf, 6erga6. 5(n^cr einigen

einfamen 5(b[ern, bie ^orf) ü6er nn§ in ben ßüften freiften,

fcfjien [ic^ fein fefienbeö SBefen, fein %i)kv, gefcfjineige benn ein

9}Jenfcf) in biefer inilben ©egenb auf^nfiaften. 9(m ^uf5e eines

Reffen», au[ einer «Sanbffäc^e ntnf3ten Xüix mhlid) unfern er=

matteten ©fiebern für biefen 'ZaQ 9iuf)e gi3nnen.

5)er näc^fte ^^ag mar fürcfjterfidj. S^er Scfjmar^e ift in

morafifc^er 53e5ief)ung ä^nficf) bem 2^ier. SBenu ha§ (}utter

au§6fei6t, nerfiert er fein öiiocfjen Gnergie unb mirb apatf^ifd).

So an biefem ^age ber gröfjte ^fjeif meiner Seute. Smmer

mieber nutzte ic^ anfpornen, ab unb gn auc^ mit bem ©tod "Slad)'

bind üerfcfjaffen. Sangfam fcfjfeppte fic^ bie Slaraöane über

hk O^elfen ba^in. Ö)egen 9J?ittag öernafimen mir pföl^fidj ein

ftarfeS iöraufen; ha meine artiger jeborfj fef)r ermattet maren,

fiej3 id; Raffen unb ging nun fefbft mit gmei £euten meiter auf

ha^ ©eränfc^ gu. 9^adj einer 95iertelftunbe getaugte idj an

einen gefsfpaft, ffetterte oudj biefen fjinunter unb mürbe nun

für meine 9}Zü^e reic^fid; befof)nt. Sc^ befanb mid) auf ber

Öö^e eines großartigen SSafferfaltS. 35on ber finfen Seite

fam in einer S3reite oon 200 m ha§ SBaffer gmifc^en fjofjcn

gefSmäuben ^erangebranft ,
ging an ber Stelle mo idj ftaub,

über einen 4 m tiefen 5lbfal3 fjinmeg, um fid) afsbann bon=

nernb in ben 20 m tiefen 5(bgrunb gn ftürjen. 3)a§ Söaffer

tofte unb gifdjte bort in bem felbft gebof)rten ^effel unb peitfc^te

mit enormer Slraft gegen bie gefemänbe. ©in feiner Sprüfjregen

mürbe bis ^u unfcrm Stanborte fjeraufgeme^t. Sdj aber ftanb

biefem gemaltigen ^Jaturfdjaufpicle mie oerfteinert gegenüber.

5^ie „öerbertfätle", mie id) fie benannte, bilben ben 5(bfdjlu§

Wovgcn, iFtamerun. ^
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ber ^Qtorafte be§ biirrf) ha§> Sxaubgetnrfle ficf) buvdjglüängenbcu

©tromeS. Unterl^alb ber g^älle berii^it3t ficf) bn§ Söaffer fel)r

balb, unb nur iDenige ©d;nellen geben 3ß"9"^l3 öon bem ftarfen

(S^cfäüe be§ ^luffeö.

3)urcf) bcn ^(nBfid ber grof^artigen 9latnr fjatte ficf) meine

©timnutng mieber gefjoben; luesfjolb and) ben DJ^utf) bec^ fnur^

renben 9}Zagen§ iDegen finfen faffen? 2Bir fjattcn boc^ immer=

Ijin bcn ridjtigeu äöeg inne nnb mn^ten ben belüofjnten Unter=

lauf hc§> 3^Iuffe§ meiner Screrfjuung nac^ balb errcicfjt fjaben.

93or brei ^agen fcfjon l^atten mir ja and) bie erfte Äofospatme

angetroffen, bie un§ bie Slätje ber Äüfte üerrietf). ^-reilidj mar

e§ fdjlimm um uns beftellt, menn mir nidjt balb bie erften 2tn=

fiebehingen erreichten. ?((§ idj ju meiner Gj:pebitiDn jurücffam

unb bie ner^ngerten
, ftumpffinnigen ©efidjter erbtidte, mar

e§ mit meiner 9laturfdjmärmerci mieber öorbei. 2Bie mürbe

mir ffar, ma§ für ein f(äg(idje§ öefdjöpf ber SO?enf(^ ift! 3n

ber grof3artigen 9catur ift er nur ein§ üon ben oielen SSefen,

bie fie gur örgängung beleben, er f}at nidjt mefjr (bemalt, ol-o

olle anberen. Unb nic^tsbeftomeniger nennt man ifju bcn ^errn

ber ©djöpfung ; märe es nidjt beffer, i^n i^ren Wiener §u nennen?

Sebodj 5u pfjilofopfjifdjen 93etradjtungen ^atte ic^ feine Qtit

®ie ©onne mar bereits auf abfteigcnbcr S3afjn, aU- mir un§

mieber in 33emegung festen. Ö3eiftertjaft ftumm fdjtidj bie 5lo=

roüane bafjin. SBieber ging e§ bergauf, bergab burdj ben un=

mirtt)fidjen Urmalb. Salb ftellte fidj jebodj bei allen Seuten

eine foldje 9Kottig!ett ein, ha'fi idj imdj 4 llfjr auf einer 5(nbö^e

nic^t meit oom 3^hif3 ha§ Sager auffdjfagen liefs. 2Bir fonnten

bei ben Srrfafjrteu im Sßalbe feine meite ©trede ^nrüdgelegt

Ijaben, benn gan^ beutlid^ fjörten mir fjier nodj ha§ 93raufen

beg Sßaffcrfallio. (SS mar ha§ einzige öeräufdj, ba^j burc^ bie

SSdbni^ brang; audj fjier im Sager mar c? ftift. Unb mie

faut mar fonft baic (^efdjmö^, felbft nadj hm anftrcngcnbften

9Jiärfdjen, beim ©rridjten ber Qdk unb beim 3»i"fdjtmad)en
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ber (Scfjfaf[teilen geiuefen. 2)ort fcfjhupftc ber ©eabman, ha]]

bog ^clt be^ „big master" nid)t jdjuell genutj aufgeirfjfageii

ttjürbe, f)ier ganften fid) gluet, luer guerft bcit S\!>[ai} au ber tjc^^

fdjü^ten ©teEe befcgt fjätte, anbcre pfouberteii beim 3^eueran=

madjeit über bie ßrfcfmiffc beio StatjcS, furj iinb tjut, e§ limr

fonft inefir fieben uitb ©eröufcf) al§ nötfiitj lutir.

feilte fab e§ anber§ au§. 2)ie meiiten fof^en ftmnpf au[

ber erbe, bie (ädenbogeu auf bie Äuie geftü^t. SOZedjanifdj,

automateu^aft jdjiugeu bie ^ettt^-'^Ö^i' ^^^ B^tte auf, f)iu uub

luieber ein t)erbrief3lidje§ 2öort au^5ftoBenb. 9lur tüeuit3e ^ielteu

e» ber dM^z tuertf), fid) eiu Sagerfeuer au5Ugüubeu. 2So§

foHte e^ i^ueu audj? ©so gab ja uidjt^5 ^u röfteu ober ^u fodjen!

Zxo^ ber troftlofeu Stimmung, bie fic^ gum X^eit audj meiner

bemiidjtigt fjatte, mar e§ mir bod) iutereffaut, ben 9legerd)a=

rafter in berartigeu fritifdjen 9Jiomeuteu feuneu gu lernen. 2)er

9kger lebt nur für ben 3(ugenbtid. (S^e^t e§ ibm im S(ugen=

blid gut, fjat er üor aUem gur rechten ^eit feine 9taf)ruug, fo

beult er nid)t meiter an bie ^^^^i^^ft i^^b menu fie nodj fo

©d)Iimme^ brädjte. ßr mürbe felbft feine i^enfer^mafjlseit,

menn fie reic^ uub gut bemeffen märe, mit Sippetit oerfdjiiugen.

„^er morgeube ^ag mirb für ha§ Seine forgen", biefer bi*

blifdje 3pru(^ tonnte at^5 SBablfpruc^ für jeben ^:)ieger ^iuge=

ftellt merben. ileiner mürbe fo gern uub bebingnugÄloS ge-

glaubt merben, mie er. 5(ber fo forglo^^ ber Sdjmarge in ber

Ueppigfeit fc^metgt, fo niebergefdjtagen uub energielos ift er bei

9Jiauger uub ©trapagen. .^^nik f)atte id) ben fd)(agenbfteu S3e-

meiio bafür.

3)ie Sonne fanbte bereite i^re Ie|ten oergolbenben Straljlen

in unfer i3be§ Sager, al§> \)löißd) oom gtuffe fjer ein Sd;reien,

über beffen Urfac^e id) mir uidjt flar merben tonnte, f)erauf=

brang. (i§ fommt fd)ucll näfjer, uub fdjticf3ttdj fpringt au-o bem

S3ufdje einer meiner ßlminaleute, tan^t im Ärcife umfjer, mirft

fic^ öor mir nieber uub 3mifdjcu Sd)Iud)3cn uub ^audj^en taun

9*
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er nur nod) ^erooröringen : .,Massa, a canoe, a canoe." 2öte

cfeftrifirt fprancj aik§ auf, umarmt [id^ öor g^rcuben unb hxiä)t

in ^fjräneu au§. (5^ jaurfj^en alle unb baki i[t boc^ meiter

ni(^t§ ai§> ein armjelige§ g^afjrgeug gefe()en ftjorben, ba§ mög=

(icfjeufal(§ un6cmannt tion oberhalb in bie 93üfc^e gctrieöen

inorben fein fonnte.

9(6er fo granfam foUten luir nicfjt enttänfc^t merben. Stuf

bem jenfeitigen Ufer ^atte fid) in^iüifc^en ein menfdjfic^e^ 2öe=

fen gezeigt, ha§ gtnar bei unferm '^inblid fd^nell öerfcfjttjonb,

aber bodj 3'^itgnif3 gab non ber 9Zäf]e menfrfjficfjer ?(nfiebelungen.

2)a§ aufgefunbene Ä'anoe, fo alt unb tuacfefig e§ tvax, ttjurbe

fc^nell mit brei ©Imina§ bemannt, unb tc§ fdjicfte §errn §ör=

fiofb mit ©toffen aller S(rt auf ba^3 jenfeitige Ufer, um üor

alten S)ingeu erft ctwa^ (5f5bare§ ein^nfaufen. W\t bem @att:=

effen mußten mv ^inar bi!§ gum nädjften 2;age tuarten, jebod)

bradjte öör^olb tnenigften^ einige 93unbe ^^stanten unb 93ananen

Ijerüber, bic meinen Senten neuen Seben^mut^ gaben, metc^er

burc§ bie rofigcn ?lu§fid)ten auf ben morgigen Sag unb bie

®eU)if3^eit ber S)lät)c ber Slüfte oerftärtt luurbe. ^ör^olb fjatte

nämtid) bie 9iad)ridjt mitgebradjt, ba|3 ber brüben fil3enbe ^^otf§=

ftamm, bie 9lgit)a @ombe, nur ^tuei iM brei Xagemärfd^c oon

(^bea entfernt mo^ne.

93ercity um ^io() Utjr morgen^o bei SagecHgrouen luar alte§

auf ben 93einen unb ber Uebergang begann. @§ t^atten nie

mef)r al§ f)ödjften!o fünf ^^erfonen unb ^mei Saften in bem

fteinen, an§> einem 5ßaumftomm gel)i3t)tten Äanoe ^fafe. 3^ci^=

fetbe mar berart fdjmanfenb, baJ3 bie geringfte S3emegung ein

fofortiges Umfdjtagcn gur 5'flge tjatte. Sine in ber SJätte be§

^tuffeio befinbtic^e rei^enbe Stromfdjuede fonnte nuc^ babei am

gefäljrtic^ften merben.

Sd) flieg aB örfter mit meinen beiben 2)ienern in ba§

ilauoc, ba§ üon gmei (SImiua gerubert mürbe. SSir fnieten

auf bem 93oben nieber unb tjietten unc> mit beiben Rauben an
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bem 9^aube bes Ijiiu iinb ^erroüeiiben ^afir^euge^ fe[t. Äaum
iüagten wir 311 atfjmcu. 2(B wiv an bie Stromfdjnelle famen,

würbe ha§ Äanoc mit einer berartitjen Äraft erfaf5t, ba§ alle»

ant3eftreiu3te Ütitbern uidjt'o Ijalf; luir iinirben eine c\au^Q Strecfe

UcOcrgaug ü6cr ben untern Saniiaga.

ftromaB getrieben, gelangten ober bonn g(ücflid) an ;Öanb. 2)a§

ßanoe lüurbe luieber [tromanfmärtS ge5ogcn nnb fe^rte an baä

anbere Ufer ^nrücf, nm nene ^^affagicre nnb Saften auf^nnefjmen

unb ^erübergubefiJrbern.

Sitten ha§ gefc^a^ abev* ongeficfjt^ mehrerer mnfjerfreifenber

^rofobife, bie ficfj ^ier ^nm gcftnm^fe üerfammelt 3U ^aWn
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idjicnen. '-öou Ocibcu Uferfeiten luiirbe gefeuert, um bie -T^iere

menigftenS einitjermof^en uom ^al^r^euge fern gu ()a(tcn. ^(f»

einmal jebocf), ij(ücf(id)crmeife hidjt am Ufer, ha§i ^anoe um=

fdjhig, taucfjtcu bie ^liiefenracf}en in unmittelbarer 9lä[ie auf

unb nur ber ©efcfjunnbigfeit ber Sufaffeu mar bie ikrmeibung

eines Unglücfa ^u t}erbanfen.

3[6enbg gegen 6 Uf)r, bd Sonnenuntergang, mar bie ge=

fäfjrlic^e ^^affage bes Stromes beenbet unb noc^ in ber 2;unfef=

fjeit Betrat ic^ mit meinen Senten ben 3Beg nac^ 9Jtanga, bem

nod^ eine Stunbe entfernten §auptborfe ber 9tgma öomöe. ß)e=

fc^Iafen f)at mot feiner meiner Seute in biefer '^adjt. Äoc§en,

©ffen, mieber iloc^en unb mieber offen ua^m bie 3^^^ bis

^age^anbrudj, bi» jum ?lbmarfcfj oodfommen in 5(nfprudj. Unb

nun ging eg auf breiter, burcf) ben 3BaIb gefdjfagener ßara=

Danenftraf^e auf bem liufen Ufer bei g^Iuffeg in befter Stimmung

weiter. Ueber unl pfiffen S^q,^ üon ^^apagaten, unb in ber

Golonne ftimmtcn bie fangesfuftigen Gfmina i^re ^n*euben=

gefänge an.

^urcf) ha§ Sanb ber 9igma @ombe getaugten mir gu ben

Gbea, in bereu grof^cm, fdji3nem, fauber gefjaltenem ^auptorte

9}htngane mir 3ur ))lad)t lagerten. §ier begegneten mir bereits

einer Unmenge oon -öänblern, mefdje niefc europäifdje ^^^robufte

mit fi(^ füfjrten.

3)er alte Häuptling bei Drtel mar an! 5(ngft üor mir in

ben 93nfdj gelaufen. 2)a^ einmal ein SBcifier üon ber Äüfte

3U ifjm fäme, fjabe er erwartet, aber au» bem Snueru, bas gefje

nid)t mit redeten fingen gu. (Srft am fpäten 5(beub erfdjien

ber furdjtfame ^err im Greife oon oielcn Eingeborenen, bradjte

mir einen 3ie9enbod ad Öefdjenf unb oerfdjmanb bann ebeufo

fdjueU mieber mie er gefommen mar.

%m 12. 3imuar erreidjten mir (5bea, ben an ben gfeidj-

namigen ^äikn bei Sannaga gelegenen ^anbenpIa^T , mo unl

bereiti bie beutfc^e ^iac^Qt begrüßte, bie einft Hauptmann ^unb,
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mit bcr ,,9tacf)tiL3a(" ftromaiifroärt^ fommenb, i)kv auftjeijflait^t

fjatte. vsn Q^^^ci beginnt, nac^bem ftc^ ber ^(u^ öon ber groeiten

Xerrnffe in bem 30 m fjofjen ©beafade f^eraögeftür^t ^at, ber

untere, ctira 80 km fange, fd^iffbare X^eif bc§ Sannaga. 58ou

^ier ab üerbinbet fein Söeg ben J-fn^ entfang bie ein3efuen an ben

Ufern fiegenben Drtfd^aften. 3) er ganje SSerfe^r öoff^ie^t fic^

auf beul 3Saffer. Snfofge biefer auSfrfjfie^ficfjen 2öaffercoui=

uiunication fanb icfj fjier aucfj eine grof3e ^(nga^f üon 5'af)r=

zeugen nor. 93ei meiner 5(ufunft fagen adein etwa 30 gröfsere

Ädnoe» am Ufer.

^nerft ^atte ic^ in bem auf bem ^^fatean getegenen Sbea=

borfe eine ^meiftünbige 9^aft gemacfjt nnb für meine Sente "^^ro^

üiaut eingefauft. ©egen 5(benb 30g icfj inbeffen gum 5^"fi*^

f)innnter nnb fcf)fng ouf einer (Sanbbanf in ber 9Ki^e ber g^äffe

ha^ Sager auf. öier fie^ id) bie S3efi^er ber ^anoe§ in mein

3cft fommen, um mit ifjnen einen 9Jäetpcontract für bie @trom=

fa^rt nacfj 93?afim6a afi^ufdjlie^eu. 5}ie Sente forberten je-

bocf), mid) in ber 3iüaug§fage Jüiffenb, berartig unneridjamte

greife, brei Gru, atfo ettüa 40 9JZarf, fürio iSanoe, baf5 id) bei

meinen geringen 9Jättefn nnmi3gfid) barauf eingefjen fonnte.

2:"ie öerren ^ogen fic^ mieber ^urüd, nnb um aden ©oentuafi^

töten tior^ubeugen, ruberten fie fämmtfidje ^a^r^euge aug itn=

jerm öefic^tlfreis.

3d) bemerfte jebod) i^re 5f6fic^t nnb fie^ meine Sente auf

bie 9^idjtung, luefdje bie 3^aüonrubernben einfd)fugen, fdjarf auf-

paffen. 2{f§ in ber 9iad}t 9tufje im Orte nnb im Sager ein=

getreten mar, Rotten mefjrere (Sfmina fc^mimmenb bie brei

näd)ftfiegcnben ^anoe§ nnb mit biefen nadj nnb nad) ^trölf

anbere au» i^ren 95erfteden fieruor. ®ie mürben nebeneinanber

an unferm Sagerpfa^ anfsS Ufer gebogen.

3Ser 6e[d)rei6t bie bummen ©efidjter ber ÄanoeBefi^er, af§

fie am näc^ften 9JZorgen if)re go^^rgeuge in meinem Soger, je=

bei eingefne üon einem 'jßoften Bemadjt, üorfanben! ©ie mußten
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fdj(iej3ndj lüofjf ober übet gute 9}?iene ^um Böfen (Spiel mad)en,

fc^üttetten mir gang nergnügt bie §anb unb fragten mict), narf)=

bem fie mir mieber^olt etma gefagt fjatten: ,,^u öift hoä) ein

gan^ nerflucfjter ß'erl", \va§ id) benn nun gu t^un 6ea6[id)tigte.

Sc^ ermibertc ifjuen, baf? ba^ je^r einfact) luäre: „ßntmeber

i^r [afjrt midj für bie ^^reijc, bie ici§ eud^ je|t fagen njerbe, ben

glu^ hinunter, ober idj fal)re ofme eud) unb djr fef)t meber eure

^anoe§ miebcr, nodj ertjattet i^r für fie and] nur einen S3ar"

(fleinfte 3Säf;rung§einf)eit, ctma 50 ^^fennig). S)urci^fc^nittlid}

fe|te td^ nun für jebe^ ilanoe ein ßru feft. Stuf alte mögtidjc

SBetfe öerfudjten bie S3eft|er nod) metjr tjerau^^upreffen, üor

atten 2)ingen moltten fie mic^ bafür nur fjatbrnegs ftromab bis

nodj S^ofoborf bringen. «Sdjtie^tidj jeboc^, al§ fie einfatjen,

bo^ ic^ mic^ burdj nid)t§ oon meinem ^öor^aben unb üon bcr

einmat feftgefe^ten ^e^atjtung abbringen tiejs, mittigten fie ein.

©ine l^atbe ©tunbe fpäter befanb fid) unfere, au§ 15 ßanoc!§

beftel^enbe ^-fotitte, ooran id) fetbft mit ber get)if3ten beutfdjcu

Ätieggftagge am §ed, auf ber ?5afjrt nad) 9J?a(imba.

Sit ben gotjtreid^en, au beiben Ufern getegenen S3afofobi3rferu,

bie poffirt mürben, madjten bie 33emof)ner bie erftnunteften öe=

fid)ter, ha'^ ein SBeil^er üon biefer ©eile fam, unb ber (Steuermann

meinet ÄlanoeS ergäfjtte ben 9kugicrigen immer mieber biefclbc

Söunbergefc^id^te , an ber atterbing^^ nur eine Sbee öon 3Saf)r=

l^eit tjaftete. „S)er «gf^tangoni Sita», b. 'i). ber mei^e Ärieger,

mein mir oon ben (Singcborenen gegebener 9lame, ift tion S3a=

tauga aui§gegangeu
, fo meit, bofs man nichts met)r oon einem

SSei^en muffte, mo bie ä)fenfd^eu ^mei Äöpfe fjaben unb fid)

gegenfeitig auffreffen. @r ^at bort 200 Seute üertoren, aber

bafür ebenfo oiete (Stefautengöfjue unb anbere 9^cid)tt)ümcr mit=

gebradjt." 3ebe^ neue groj^e 2:;orf, an bem mir fjietten, bc^

fam biefetbe Sitauei mit großem ^-Patf)0§ ^u l^ören.

3!)iefe tjormtofe unb friebtidje llutertjattuug na^m jebodj

batb i^r @nbe. 93ei Eintritt bcr ©uuM^eit fameu mir an ben
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unteren SOklimboftämmen üorüOer. 9^ac^bem luir fcfjon einige

mote kugeln ükr un§ ^ifeifen gefjijvt Ratten, 6efam fcfjfie^^

lid^ ein Sago^ntann einen «Sd^ufs burd^ ben Slrni, unb al§> wiv

enbHd) a6enb§ gegen 9 XUjx bie SBoermann'fcfje ^actorei, n)efd)e

Qn ber fübtid^en g-Iu^münbung gelegen ift, errcidjten, fanben

tt)ir [ie oeröbet unb öerlaffen. Statt eine§ fröfjricfjen (Sm=

:p[ange§ nad) ben 5(n[trengungen ber Steife non (Seiten be§

lieBen^njürbigen ?5'actori[ten Süvgcnfen erflärte un§ ein enblic^

fd^eu au§ bem ipauje fjerau^friecfjcnber 9ieger, e§ luar ber

fd^ujarge ßonimi§ ber ^actorei, baj3 bie 3Sei^en, üon ben ©im

geborenen mit bem Xobe bebrof)t, nor einigen Xagen nad; ka--

nternn ou[ haS' ©ouüernement gcflürfjtet feien.



23oermaim=5actorci in 9l2atim6a.

©tc kämpft mit tm JJÜaiimb^fBn,

2ro| biefcig luenitj angenehmen ßmpfange§

nub ber beüor[tef)enben neuen llnntf)en macfjte ic^ e;* mir mit

3®o^(6e^agen in ber jc^önen g^actorei bequem nnb mar frof),

nad^ ge^nmöc^cntficfjen anftrengenben 9?eifen unb bem (Sauu

piren unter freiem §imme( enblic^ etnmar mieber unter 5)ac§

unb ^ad) ^u fommen. Äein ©efcfjret unb ©efcfjmä^ ber neu=

gierigen (Singeborenen ftörte micf) nad^t;§, ba§ 33raufen ber nur

menige Scfjritte öom öaufe entfernten 33ranbung mirfte mo^(=

tfjuenb unb angenef)m einfrfjläfernb , unb id) ftrecfte unb recfte

micfj in meinem breiten 93ett, al§ ob nun aüe ©efafjr unb

S(nftrengung für immer üöermnuben fei.

©teicfj am näcfjftcn 9}iorgen lie^ icf) ein in ber g^actorei

befinbtid^eS grö^eree Äanoe mit ^e^n (äi-pebition§feuten 6e=

mannen unb mit einem furzen S3ericf)t über meine 9?eife an

boä ^oiferücfje ©ouoernement in Kamerun abgeben. @(eicf)=

zeitig bot icf) in bem Si^reiben audj meine .^ülfe betreffs
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eine^^ mtlitärifcfjcn (Siujrfjreitcn§ gegen bie auf[tnnbijcf)en 9}?a=

(imbefen an.

Scf) feI6[t unternorini in beii iincfjfteu ^ageu 9vecüguo§=

cirung§faf)rteu auf bem ^-htf?. Scf; öefurfjte bie burcfj bie 33reite

be§ Sübarniio (23ungo) auf 1300 m getrennt liegenbe ^^actorei

ber 5'irma Sauden u. Xfjorutätjten , beje^te fie mit einer [tör=

fern SBacfje unb fant and) ftromoufn)ört§ bi§ in bie .^ö^e be§

auf einer Zsn\d gelegenen ®orfe§ be§ „S!ing" 9)amBe, Dkr-

t)äupt(ing§ ber SJ^alimbefen. tiefer mar mir burd) hcn gurücf^

gelaffencn fcfjmargen 6ommi^3 auf ber ^^aetorei al§ ber Ux^

fjefier ber ^^erfcfjmörung tie^eidjuet morben. !öon jenem Ijatte

id^ Bei ber @elegeuf)eit aucf; bie SSeranlaffung ^uin ?(ufftanbe

erfatjren.

Sie innere llrfacfje mar ber dcbrofjte 3^uif'^ßi^f)öJt'5'''tr ber

f)ier am untern ©annaga imn beu (Singedorencn kfonber§

rüctfid)t!§fo§ ausgeübt mürbe. @y ift mol nirgenb in ber

SSelt ber ^"^^fcfj^"^)'!"'^*-'^ Ili ausgeprägt gemefen, ift e§ ^um

^^eif uDcfj, mte in nnferm ©rfjnlsgelnet Kamerun, unb gmar

mürbe er an fetner ©teile fo gemalttfjätig anSgefüfjrt, mie

gerabe ^ier am ©annaga. (3an^ befonberS mar bie§ ber ^all

bei beu 9JZa(imbefeu , bie lebigficfj öon bem ^mifd)euriaube(

lebten unb jebe anbere 5(rbeit fdjeutcn. @ie uerbienten ba=

burdj fo öief, ha^ fie fic^ nid)t eiuuiaf genügenb garmen an=

jufegen brauchten, um ifire 93ebürfniffe ^u befriebigeu. ©ie

fauftcn fic^ hzn grö^teu 2;f)ei( if)re§ (SffenS öou ben fjinter

if)nen lebeuben (Stämmen, befonberS ben 53afofo. ®a§ einzige,

mag fie au^er bem .^anbel nodj bann unb mann betrieben, mar

^nfdjfang. ©in fofdjeS a^off, haä felbft nid)t§ probugirt unb

nur bie Ä'raft unb 5(rbeit§fäf)igfeit anberer auSnnlU, ift fdjon

an imb für fic^ nid)t ei-iftenaberedjtigt, mn fo mef)r aber öerHert

e§ biefe 93ered)tigung, menn eS mie fjier, lebigtid) feinet eigenen

a5ortf)eiI§ megen hcn ganzen .^anbel untergräbt unb ftoden

fäf^t unb fo ha§ (ämporbfüljen be§ SanbeS oerfjinbert.
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SBarcn mm and) bic 9J?aIim6eien infolge tfjrer 3tärfe, i()rer

befferu S^eluaffuuncj unb, ha in if)rem Sanbe bie enropäiicf;en

^öctoreien lagen, bie gefürcfjtetften nnb nuicfjtigften 3i^iicljcn*

fjänbfer am Sannaga, fo iiuiren [ie bodj feinesiuegc^ bie einzigen.

Cber^afB non ifjnen fafjcn bie 33afofo, nnb an ben O^äUen, ba

wo ber fcfjiffbare Zijtii be5 ^^i^lK^ anffjört, bie ßbea. 2)ie)e

brei ^ttjiicfjenljünbfer^Stämine bef)err]cfjten, jeber in feinem @e=

biet, ben ^hi^] nollfonunen, achteten and) gegcnfeitig feinbfelig

anf ein eDentnelle^ Uebergreifen ber Ü^ecfjte bes einen in bie ht^

anbern Stammecv l^ie ^^robncte, bie aus bem ^snnern ^n ben

^hca fanicn, nnirbcn non biefen an ber ören5e an bie 33afofo,

unb non biefen mieber mit bem nöt§igen Slnffrfjrag an bie

SOZalimba üerfauft, melcfje fie fcfjlief^lirfj , aliermaf;? erfieblic^

öert^euert, in bie ^^actoreien öracfjten. 3^erartig ftreng mürbe

biefe ^anbelsfperre ge^anbfjaBt, ha^ ein SSerfuc^, fie §u burd^=

brechen, mit O^eftnafjme ber ^^affanten nnb i^rer @üter geftraft

mürbe unb in nielen fällen fcfjon mit bem 2;obe ber @e=

fangenen geenbet fjatte.

2rot^ biefer ftrengen 9}Za^naf)men mar e§ bem Stgenten ber

^irma Sanken u. X^onnä^ten, ^errn SSeiler, in einer bunfeht

vSeptem6ernac^t be§ üorigen Saf)re§ gelungen, unBemerft ftrom-

aufmärtio bi§ in bie 9M§e ber ^-älk gn gelangen unb mit ben

Qhca ^mei 35erträge ob^ufcfjfiejsen. 3n bem einen überliefe ber

bortige .^änptfing ba!§ S^erfonflredjt non i^anb on bie ^ixma

Sanken u. Sfjormäfjten, in bem anbern nerpftidjtete er ficf;,

fa(I§ bie genannte Js''mna einen SOiann nac^ (£"bca entfenbe, ber

bem 3]oIfe bie öeminnung non ©ummi geige, fünftigfjin biefen

Strtifef nur für biefe auf ben 3J?arft jn bringen.

2)ie 9}JaIimbefen , bie üon biefem 5(bfommen Äenntniß er=

f) alten Tratten, paßten fcf]arf auf, unb als> fie mertten, baf3 nid}t

aUein §err 3BciIer baranging, feine ^^(äne gu nerroirfficljen,

fonbern ba^ and) ber SIgent öon SSoermann, öerr 3nrgenfen,

bie 5(bfici^t ^otte, meiter oberfjalb bei ben 33afofo ^^^^iöf^'^^^to^
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reien Qn^ufegen, tjfaudtcn fte if)r 9J?onopof 6ebro^t unb &e=

fc^foffcn in einer cjröBern ^Berfammhutcj bie geftna^me unb

ben Xob ber 3Set§en, tnelcfje [id] am ^yluffe öefanben. ^IMüdjcv^

raeife eruierten bie ©uropoer nocfj rechtzeitig DJfitt^eifung non

bem 5(n]cfjfog, unb iüäf)renb fte in [titter 9}Zitternac^t bie grud^t

ü6er hk gefäfirlicfje 5^arre unb über 8ec nad) Ämnerun an§^

füfjrten, ftiefsen hk bereitig ^tüei Stunben bancicf; greid^geitig

in ben beiben g^actoreien anlangenben SJ^afimöafrieger gu il^rem

5(erger auf Teere S^lefter.

5)iefe ©reigniffe f]atten ftrfj fünf ^age üor meiner ?Munft

abgefpiett, unb c^^ \vav felbftiierftänbticf; , ha^ id) biefer 93e=

üötferung ftünblicfj mit „(S5emefjr bei 3^u§" gegenüberftanb.

5(m 9^acf)mittage be§ 17. Januar traf in SJJatimba ber

Stampfer ,,3ef)benicf" ein, ber einftmalio bie '^^iukn ber ©pree

ai§> 'i^affagierbampfer burcfjfnrrfjt f)atte, mit unenblicfjer 95or=

ficE)t über ba§ SÜieer tran-oportirt luorbeu luar unb fe^t ^ier

ai§ ftolgeg ^anbefiofci^iff imponirenb anftancfjte. 2)er S^orftefjer

ber ^i^^'torei, -öerr xvürgenfen, unb ber ©auptagent ber ^ixma

Söoermann, öerr ©cbaner, famcn an Saub, narfjbem ber 6f)ef

ber Sanl3en u. 2:r)ormäfjfen'fdjen fyactorei, .^err 3Seifer, eben=

fall§ in^Ujifrfjen per 93oDt angelangt war, unb überreicfjten mir

3n)ei ^tntiüortfdjreiben be§ §errn Öonnerneur» 3""i"crer. '^fladj

bem ^5nfja^t bcrfetbcn naf)m ha§ (5)0uüernement meine onge=

botene llnterftü^ung ^nr 9iiebermcrfung ber SOhrlimbafeute an.

^d) ttjurbe jebocf) erfucfjt, bi'5 gum Eintreffen be§ (^out)ernement§=

fafjr^euge^S, ber „9^acfjtigaP', mit metcfjer icf) cooperiren foUte,

nocfj nicfjty 5U unternct)mcn.

5}ie ^-öerfjältniffe entmicfelten fid^ jebocf anber§, aU e§ biefe

Snftruction tiorfa^.

?[m 18. morgens erfc^ien pfö^Iicf; ber Häuptling 9)ambe,

ben mir aucfj .öerr Süi'genfen al§ öauptanftifter ber ^i>er=

fcfjmörung begeicfjuete, in S^egleitung eine^ gmeitcn aufftänbifdfjen

^öuptlingS, 93kffafo, mit ^mei bemannten grofsen ^rieg§=
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fauoel tior ber ^actorei. 9)aiubc benaljin fic^ auf haä un=

ücrfctjämtefte unb eiKärte unter anberm, gwei jcfjUiar^e 2!iener

be§ §errn Sürgenfeii, bie feinen ^tan üerrat^en ^aöen follten,

feftnef)men ^u moden. Heber biefe ^i-'^^^^^it empört unb in

9?ücfficl§t barauf, ba|3 ficfj uie lieber eine fofc^e günftige ©e=

legentjeit bieten tt)ürbe, biefen Sdjurfen gu fangen, lief? id)

meine Sago^Iente fd^einbar gum ©emef)rQppeIl antreten. DJacf)

meiner ifjncn gegebenen 3nftruction foltten fie auf ein ß^i^j^"

üon mir ade ^J^alimbefen, bie gelanbet rtjaren, in erfter Sinie

hk beiben begeicfjneten öäuptfinge, feftnet)men. SSir befanben

nng im Äriegsguftanbe, icfj mollte alfo meinen S8ortt)ei( nic^t

au^er acfjt laffen. vsm geeigneten 9}Joment lie^ ic^ meine

^^feife ertönen unb im 9]u ftürgten fid) meine Seute auf bie

öegner. Slüe^; gefang auf? befte, jebocfj entfponn fidj au§ ber^eft^

notjme ein ©efecfjt, ba bie 9J?aIimbefen ]id) gur 33e^r festen.

2)iefer 9Za§fampf mar ba^ geeignete ^^errain für meine

Söutereute, bie ic^ mit gnr Äüfte gebracht f)atte. 3ie ^onb=

fjabten if)r langes 2cf)iuert mit einer nugfanb(irf)en @e=

manbt^eit unb Scfjuelügfeit. 3}er äftefte Tratte allein mit feiner

SSoffe brei SOZalimbafeute, barunter Äing 3)ambe, nieber*

gemacfjt; SOZaffafo mar entflogen. S)iefer ^ampf mar jebodj

nur bo§ SSorfpiet gu ben fommcnben ©efec^ten. ©5 mar

begonnen morben, unb nun mufste ber iU'ieg ancfj meiter burc^=

gefiltert werben.

SOZit gmei 2)ritt^ei(cn meiner Seutc begab icf) midj fofort

auf ben Stampfer „3cf)benicf" unb lie^ ben 9ieft unter öerrn

Öörbolb 5ur 93emadjung ber ^^actorei gurüd. 5(n ben ,,S^^'

benid" mürben bie brei nor^anbcncn iöoote anget)ängt, unb nun

fuf)r id) mit meiner Gruppe ftromanfroärtic. ^e meiter mir

famen, befto fjeftiger mürbe am Ufer bie Äriegstrommef ge=

fd)Iagcn, befto bäufiger faf)en mir bie fliiditigen ßanocs ber

33talimba.

Sebiglidj oom fc^nell entfdjtoffenen ^(ngreifen oerfprac^ ic^
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mir, ber jtran^tgfacfjcn Ucbcvmadjt gcgenüBer, einen Grfofg.

SBenn bie SJ^alimbaleutc etwa ^nr 33cfinnunc3 fnnien, ef)e tuiv

gefiegt I)atten, mnjite bie Situation eine fefjr fritijdje luerben.

Stßgefefjen üon ber 9}Mffe ifjrer Slrieger, inoren fie oncf; ^um

grof3en S^eil mit mobernen ^interlabern Bewaffnet; and) gaB

ber 93nfc^ an öeiben llferfciten if)nen ftet^ (^elegenfjeit ,^nni

|)interfjart unb ^ur 3)erfung, mogegen mir mit nnfern 93ooten

über bie Bfanfe 2öafferfläd)e angreifen mnjiten nnb jebem

©cf)ü^en ein Brillante^ ^^^^^o^J^ct Boten.

yiad) einer fleinen f)a(Bftiinbigen ^kr^ögernng bnrd; ^e[t=

fafjren be» S)ompferc^ lief] idj breioiertel Stunben ftromaufmärt^

bampfen. 3Bir Befonben unl ungefähr mitten im aufftänbifdjen

Sanbe. Sd^ lie^ 3(nfer merfen unb öert^eifte meine Seute in

bie brei iöoote. ^ie (^ig, in meldjer ic^ ^fa^ naf]m, f)attc

für gelju d)lann, bie anberen Beiben für je 20 9iauni. 3Sir

lanbeten am redeten Ufer. 9J?eine Seute, benen für bie UeBer*

nafjme be§ ^ampfe^ — fie maren al§> S^räger ja nidjt ^iergu

üerpftidjtet —• 93ente gn nmdjen erfouBt n)orben mar, ftürjten

pnädjft, anftatt gegen bie an§ ben 33üfdjen fc^ie^enben @in^

geBorenen öorgugcf^en, auf bie Bütten, imt 3U neljmen ma^5

^urüdgelaffen mar. Wit (StodtjieBen mufite id^ fie fd^Iiefiüd),

al§ aik§ (Sommanbircn nnl3lo!§ mar, au'o ben ein^efnen ipäufern

IjinanstreiBen unb fie ba fiinftofien, mo fie tjinge^örten. ®ac^

erfte 3)orf mar Balb genommen, unb nun mürben bie üBrigen

am rechten Ufer gelegenen 5(nfiebelungen ber 9ieif)e nad) auf==

gerollt. S)er SBiberftanb baBei mor ein giendidj geringer, ba

üBerall bie (SingcBorenen total nnoorBereitet unb üBerrafdjt

morben maren. 5(m gäfjeften tjatten ftd) eigentljündidjermeife

bie ©ffaüenbörfer, bie tmn ben ^tnfiebelungen ber ^-reien ge=

trennt liegen, oertf)eibigt.

S^adjbem mir bie SRadjt am 93orb be§ „^efji^cnid" d^W'

Brodjt fjatten. Begann am nädjften SJcorgcn mit Xagesigrauen

ber 5(ngriff auf bas Hute Ufer unb bie im ghifs liegenben
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xsnfeln, tt)e(cf;e in Tanger Srirai(Ienr({me a6gefuc^t njnrben.

Soc^ fjier Jüaren bie 3SögeI ausgeflogen, wir trafen überall

nur leere Sfiefter an. 93ei ber (Sc^nelügfeit meines 33orge^en»

f)atten jeboc§ bie (Eingeborenen ttjeber ^tit gef)abt, iijr tranl=

portabfeio ^ab unb @ut im 33ufc^ ^u oergraben, noc^ n^aren

fie bagn gefommen, ifjre fdjönen unb gro|5en Äonoeö in ben

ßreefS gu üerbergen. <Bo plünberten benn meine Seute mit

©emüt^sru^e bie luofjt^abenben 3^örfer, luäfjrenb icfj für al(e

^ä((e bie aufgcfunbencn ßanoeS im Strom oerfenfen lieji unb

nur [ieben grofje 5i^f)i'ne"9c für micf) bef)ie(t.

5tm 20. Januar mittag^ fefjrte idj nac^ ber 2öoermann=

g^actorei an bie O^hißmünbung gurücf. 2)er SSerluft in ben

breitägigen Äömpfen betrug meinerfeitio nur menige S^ermunbete,

mäf]rcnb auf ber feinblicfjen ^zitt tfwa 30 Xobte, barunter

ha§> ^anpt beS Slufftanbes, Äing ?)ambe, geblieben luaren.

'?R.o(^ an bemfelben 5(benb fdjicfte icfj bie 9}Jerbung nac^ ^a=

merun, baJ3 bie 9)klimbefen gefcfjtagen, i^r ööuptling getöbtet

unb i^re 3)örfer oernicfjtet feien, bat jebocf) gur nölligeu

Sicherung ber ^-octoreien W2 auf meitereä nodj in SJiafimba

bleiben gu fönnen. 3(nftatt in Äribi moKte icfj fjier W 35or=

bereitungeu gu meiner neuen üteife treffen, mä§reub id) hit

(^actoreien burcfj meine ^fumefen^eit oor etmaigen @egen=

angriffen ficfjcrn fonnte.

Xa ha§ öouöernemeut ficfj mit meinen ^i^orfci^Iägeu ein=

oerftanben erffärte, ftationirte icfj micfj in SJJafimba. SD^ein

2fnfcntfjaft bafcfbft foffte jebocfj fängere 3^^* bauern, of§ ic^

anfcangS geglaubt fjatte. 5ßier oolle 9Jbnate, oon Januar hi§

?Jkt, üerbradjte id) in ber 33oermaun=5'iictorei. 5)ie ßtit

unirbc mit miffenfc^aftlidjen 33eoBadjtungen , Gorrefponbengen

unb Diecognofcirungen auilgefüllt. (imc berfelben foffte nodj

fritifdj genug nerfaufcu.

5(1S idj einec^ 2agc§ in ber SDätte bec^ Je^^'^Q^' "cun (£-f=

miua ben 5fuf3 Ijiuauffdjidte, luurbcn fie, uuoorfidjtig an i^anb
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ge^enb, öon ben (fingeboreneit (jeftig 6e[rf)o[fen. 5(f§ [ie fic^

in has> mitgenommene ^onoe ^nrücfgogen, mnrben öier non

i()nen getöbtet, tüäfjrenb ber Ü?e[t ficf; unter ^-Berfuft ber SBaffen

fcfjmimmenb nad^ ber ^actorei rettete.

3)iejer S^orfott luanbefte bie Siegc^ftimmung ber (Sfmina

nöllig um. 93t§(ier mar oKe^ geglücft; bie ^^anif ber i&in^

geborenen war burdj nnfere (Srfofge eine berartige, ba^ 6ei

bem ©rjc^einen eine§ (£fpebition§tru|)p§ fofort alte ha§ ^afen=

panier ergriffen. 91un Ijattm bie ^-einbe einmat einen 3>or=

t^eil errungen, ber fogteicfj ben 3)äit§ meiner ©(mina finfen

(ie§. S(n§ i^ren 9Jäenen fonnte id^ entnefjmen, bafj fie mir

bie ©c^ulb an bem Ungtü(f, ha^ fie erfitten, beimaßen.

(Sine^ 9J?orgen5 \vad)te id) oon einem müften Sörm in

meiner unmittelbaren 9Zäfje auf. S(I^ ic^ meinen in 'ba§' 3"»"ie^'

fommenben T^iener nad) ber Urfacfjc fragte, antmortete er mir

braftifd^: „S)ie @(mina finb oerrüdt gemorben.'' Sd) 30g mid)

an unb ging auf bie ii^eranba beso öaufeS. 5(m ^^nfse ber

treppe fjatte fid) ha§ 80 iDJann ftarfe ßfminaoolf öerfammclt

unb tobenb ftie^en fie 3)rotjungen gegen mic^ an§, ^§ gelang

mir binnen furgem, menigfteuig fomeit 9iu^e ^er^uftellen , baf3

ic^ mit bem .^eabman öerfjanbchi fonnte. tiefer gab mir in

bürren SBorten ^n üerfte^en, ha'^i id) adein Sc^ntb an bem

Xobe ber nier gefallenen ßanb^Ieute fei, benn fie feien nid;t

all ©olbaten öon mir angemorben morben unb mören nidjt ^um

kämpfen üerpftidjtet gemefen. „(^ut", entgegnete id), „ifjr

f)abt eud) freimütig ,^um Stampfe gemelbet unb itjr maret in

ben erften 2^agen audj fefjr gufrieben mit euerm Soo^^
;
jeM ba

ifjr nun bie erften 2.^erhifte erlittet, feib i()r feige gemorben.

'^on nun an foltt ifjr nid)t iüieber ben ^fu^ hinauffahren unb

euc^ in ©efafjr begeben, bagegen merbet i^r fofort an bie

3frbeit gef)en, ju ber il)r eud) contractfid; üerpffid;tct Ijubt."

^sd) mt§ ifjuen nun nerfdjiebene §frbeitcn, mie ^of^fälfen,

Söegeba^nen unb anbereC^ an , unb ber ^aufe öergog fi^ fong^

9)c r g c n , Samenin. l*-*



146 9feuntc-3 Mapitcl.

jam. '^lad] ^^crlaiif einer f)o(6cii Stimbe jebocfj fe[)rte ber ^eah--

man tt)iebcr jnrücf nnb erflärte mir im 5(nftrage feines isoffiS

:

„9J?afia, mir moKen nic^t me{)r arbeiten." ,,9'^nn", ermiberte

id) fur^, „jo l)aht if)r o(jo enern ßontract gebrochen; id; ent=

raffe enc^ ()iermit nnb ii)v erl)altet feinen ^fennic3 für euere

2)ienft3eit." 3^"" 3^^'^'^« bafür, ha'f] id) meine Söorte ernft

meinte, (ie^ id) fofort burd^ bie ^ogolente ein 53oot §ur O^a^rt

noc^ Kamerun fertig nmcfjen, nm bie ?(uffäffigeu mit ber

„9^ac^tigal" abfjolen gu laffen.

©cfjnell gcmann je|t ba§ befonnenere Glement h^i ben

©tmina mieber bie Dberf)anb. 2)a§ gange ©elb, ha§ fie ftd^

tüä^renb einer IV.^ jäf)rigen S)ienft5eit* ermorben l^atten, foüten

fie öerlieren! S^re 5(bficf)t, fic^ bamit angufaufen, bafür

SSeiber gu erftefien, mürbe oereitelt, ifjre fd^i^nen ßnftfc^Iöffer

fielen in fic^ gufammen; ba§ mollten nnb fonnten fie nid^t

ertrogen, ^ad) einer meitern fjalben ©tunbe erfd^ienen bie5=

mal bie fömmtlid£)en ©tmina abermals, marfen fic^ üor mir

auf bie ©rbe nnb oerfpracfjen reumüt^ig alles gu t^un, mas

id) nur üertangte, menn id) ifjnen »ergeben nnb fie bei mir

begatten moKte.

2)a id) bie fonft guten unb guöerläffigen 2röger für meine

gmeite ©ypebition uotf}menbig braurfjte, ein neues @rfa|engage=

meut aber metn'ßve 9J?Dnate erforbcrt fjätte, fo gab ic^ ^^arbon,

jebodfj nur unter einer ^ebingung: bie brei ^aupträbelSfü^rer,

bie fid^ burdf) ifire aufreigenben Uneben bemerftidf) gemad^t Rotten,

merben mir fofort ausogeliefert. .^alb gefto^en, fjalb freimittig

troten biefe brei nor. 3cfj liefi fie an je einen ^^foften be§

^aufeS binben unb angefidjtS ber gufammengerufenen Gi'pe=

bition mürben i^nen 50 ^icbz au§getl)ei[t. d)lit biefer ^rocebur

mar ber unangenefjme ^n^ifdjenfaU erfebigt.

(Einige STage banacfj traf ber Äaifcrlid^e ©onnerneur, öerr

* 3)ie ©Imina bicntcn lieicit'5 fett ScccmOcr 1888 tu Äamcrun.
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Zimmerer, in SJ^atimba ein, um mit mir bie meitereit 9)Za|V

regefn für hk bauerube Uutermerfuntj be§ Sauber 311 ht-

fpredjen. S)a mit ben äRalimkfcn fel6[t nocf; nic^t gut in

Unteii;anbhing getreten merben founte, fufjren mir mit bem

©ompfer „^e^beuicf" [tromauf burdj if)r ßaub uub meiter[)in

gu ben 93afofo. 3m 2)or[e Xüfo\% be§ angej'ef)en[tcn -S^äu^jtliug'o

berjelBen , mürbe ein gröfiereS '»^afaüer tiBge^alten. ®er Öou=

nerneur erffärte ben üerfammelten -Häuptlingen, bo^ nunmeljr

ber gan^e g^tu^ für ben -öanbcr jebermann offen ftünbe. 3Benn

fie fidf; bagegen fträubten, fo mürbe i^uen bie gfeicfje ©träfe

mie ben SJJalimba 5utf)ei( merbcn.

(grft mehrten fid^ bie S3afofo uub üerfud^ten gmei Uekrgangs*

jaf)re 5U erpreffen, mäf)renb mefcfjer hk SBeif^en nur bi§ gn

i^nen öorbringen foUteu. '^Ws fie inbef? fafjen, bof? ber (5)0u=

nerueur feft ki bem blieb \va§> er gefugt uub ifjre Sf^eben feine

SBtrfung ergierten, unterfcfjrieben fie liaä 'protofoö, burrf; metcf^e^

fie fic^ öerpflic^teten , feinen .^aubeltreibenbeu irgenbeiner 9^a=

tion, ber i^r Sanb paffiren moKe, auf5uf)a(ten.

So mar unter bem '^xnd ber 9JiaIimba=@reigniffe üon nun

au ber gange fd)iffbare untere ^fjeif be^ ©annagaftuffe^ bi§

an bie (Sbeafötle für ben §onbef anfgetf^an. 9^ur furge 3^it

na(^f)er mürbe e§ SBoermann möglid), an ben ^äikn fefbft

eine gmctorei angufegen, mo er 3. ^. ha§ (Slfeubeiu für bie

^öffte billiger eiugnfanfen in ber Sage mar al^ bigf)er au ber

9JUinbung be§ ^^^ufiß^^-

(3kiä) nad) ber 9lbreife be§ (3)oui3erueur§ fjutte icfj an bie

^isertreter ber beiben in 9J^aIimba anfäffigen bcutfdjeu ^-irmen

fofgenbeS gufammenfaffenbeg ©utadjten über bie Sage eingefaubt:

„3c^ f)a(te e§ für gmedmö^ig, menu bie ^actoreieu in SO^v

limba aufget)oben merbcn. SBieber mit ben 9)iarimbefeu in

^anbeföbegietjungen gu treten, mürbe einen Diüdfc^ritt bebenten,

ha biefe febigfic^ |^mifdjenf)änbfer fiub uub uic^t§ probuciren.

3)ie in ilamerun befinblidjeu .^anptfactoreien fijunen af5 3)epot-

lu*
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p(ä^e für bie Söeorbcituiui be§ ?^fu[|'e§ ebeufo gut oenncnbet

luerben, afig bic 9JhiInnDa=J}actoreicn.

,, @ r ü n b e (] i e v f ü r : 2)er ^tüafraa geftattet 311 jeber ^vaf)re0=

jeit ben booten refp. Äanoe5 bie ^^affage non Kamerun imcfj

bem 3aunaga. ^ur ^Ecgen,^eit fönneu jogar ftacfigeftenbe

^^auipfcr, 3. 33. ber "^efjbenicf", f]ier paffiren. Xk Stampfer

flinueu aber auBerbeni acfjt 9.1?onate int ^saf^re üon iianierun

auil über See ben 5^"B erreichen unb ben)e(6en Inc^ an bie

^älle bcfafjren. Gtiüaige feiten» ber 9JJa[im6a(ente angelegte

3tromfperreu mürben burcf; bie ftarfe Strömung fortgeriffen

uierbeu, inogegen eine fleine S^efa^uug be§ 2)ampfer5 jebergeit

in ber ^liage unire, Eingriffe gurücf^ufc^Iagen. ^cf) raerbe, 6i§

fännntlicfje 3Saaren aus SÜ^atiinba geföfcfjt fiub, ^um Sdjul3e

ber ^oi^toreien bort Biei6en."

©leicfj^eitig fjatte id) mid), auf ©runb ber (Srfa^rungen

meiner erften 9?eife, mit benfetben ^^irmen betrep S(uirüftung

einer öanbel^faraüane in ba§ elfenBeinreid^e 2anb ber SSute

burd^ fotgenbeS eiugereidjte ^^efume in 35er6inbuug gefegt:

„^ie 3eit einer einmaligen 9?eife nadj ber GIfenbeingegenb

(bem SSutelonbe) luürbe fidj auf brei SJZonate belaufen, nämlidj

7 Sßodien §in= unb Üxüdnmrfdj unb 5—6 SSoc^en ßdt ^um

|)anbe(. 5^er einzelne 9J?aun ber .Slaranane würbe hierfür

60 Tlavt @eE)a(t gu Beaufpruc^eu (jaben. 2)ie ^Verpflegung

bürfte fic^ Bei ben billigen '^^^reifen im Snnern nic^t fjö^er a(g

40 ^axt pro Äopf fteüen. 3}ie erfte 5tnfc^affung für ben 9)Zaun,

1 ©eme^r 40 äRar!, DJhmition 2() 2)?arf, i^efreibungsftücfe

20 dJtavi, ^iergu ©in= unb 9iüdfaf)rt non unb gur |>eimat

50 Wart, alfo ©efammtfoften be» eingelnen 3}knne§ 230 d)lavf.

2)er einzelne S^räger fann ein 'lOiinbeftgemic^t uon öt) ^]3fb.

tran^portiren; ba!§ ^^funb (Slfenbein fommt aber bei 9igil(anidjt

^ö^er al§ 2 Waxf 3U fteben, mitf)in mürben ^ugüglidj biefer 100

d)laxt auf ben 9}Jann 3oO 9J^n-f '^(u^^gaben entfallen. 3)a jeboc^

ber 50=pfünbige ^aijn an ber ilüfte einen 333ertfj oou ctioa
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500 äiearf vepräfeiitirt, jo ift bie ^Differcn^;, alfo 170 9J?avf,

ber ^ZettogetDtnu pro ^o\)\ ber Ätaraüane."

3(uf SBunfc^ ber beiben Aoauptageuteu ber girnten Juollte

id^ beit Qlten SSeg üou Ä'ribi au§ über SJZapoa iinb ?)aünbe

cinfc^fatjen, nerinngte jebocf) meinerseits Iie^üglid) ber Drbnung

auf bem 9JZarfcfje uiib in allen politifdjen ^yragen bie un=^

bebingte Unterorbnung ber ^araöane unter meine i8efef)(e.

2fm 22. §(prir jdjiof? idj mit ben SBertretcru ber beiben

3^irmen in Kamerun [olgenben ii>crtrag ah:

§. 1.

®ie S^aranane foll beftefjen: an§ gtüei 2öeiJ3en ^ur ^^er=

tretung ber Reiben kt^eifigten O^irmcn unb 100—120 ©c^waräen

aiio Präger.

§. 2.

§err ^remiertieutenant 9J?orgen übernimmt bk Oberleitung

unb ^üfjrung ber ^araüane, gleicfj^eitig aber and) ben ©djut^

berfelben.

§. 3.

^er 9(u§gang ber Ä'araüane foll non Äribi aus ftatt=

finben.

§• 4.

©ömmtlidje fomol für ^robuete ^u ^af)k\\Qc aU and) für

©üter gu nefjmenbe ^^reife finb uon ben beiben SBeif^en gn

vereinbaren, inbem i^err ^^^remierlieutenont 9Jiorgen bei enen=^

tuellen (Streitigfeiten ben 5(u§fdjlag gibt.

§. 5.

(Sin^ufenben ift non beiben g-irmen ber gleid^e 3^acturen=

mert^ an äöaaren unb "iprLUnfion; b. l). foUte eine "Jirma beffere

für bog Snianb paffenbe §anbe(§güter fjaben, fo finb biefe

eöentuelt gu fenben unb ift bie ©ifferena in (Saffa anS^ugteidjen.
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§. 6.

©efaufte 'probucte fodeii nad) @etüid)t unb mögüdjft aud)

<Btüd^a^i g(eidjmä|5ig an beibe firmen üert^edt luerben.

§. 7.

iSämmttidje Soften unb '^erhifte [inb, Quggenommen ©a=

(öre bei- SBei^en, gu gfeid^en Xf)eilen ^u tragen.

Snt g^atle einer ber 6etben SBei^en nte^r ü{§ ben feft=

gefegten ^rei^o für ^^srobiicte 3a^(t, foll ber betreffenbe Gtn=

fäufer ben SBertfj ber nadjgen)te[enerma§en ^u i)od) be^a^Iten

^robucte öon feinem eigenen 35ermögen ^u (fünften ber beiben

betfjeifigten g^irmen gu erfe^en öerpfli^tet werben. 3)iefe 3?er-

pfü^tung übernimmt jeber ber beiben 3Bei^en bnrdj feine

fjierunter gefegte Unter[djrift.

Snt (^ade, "Oa^ bic ©y^^ebition irgenbein öon einer ber

beiben g^irmen monopoIifirteS ©ebiet betritt, foü nic^t ge=

fjonbett ttjerben.

§. 10.

Cb jemanb in biefer 9^id)tnng ftraffädig ift, f)ai -öerr

'ißremierlieutenant 9}?orgen eoentuell gu entfdjeiben.

tamernn, ben 22. 5(prit 1890.

g^olgen bie Unterfdjriften

:

teffet, Beauftragter für bie Äaraoane ber girma

3Soermann.

SSeiter, in girma Sanken u. 2;§ormä^{en.

©ebouer, .^auptagent bei Kamerun = @efd)äft§ ber

3^irma Söoermann.

^überling, .^auptagent ber }S^ixma Sanlien u. ^§or=

mäfjten.

SD^orgen, ^remierlieutenant.
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3u §. 9 öemcrfe id) erläutcrnb, baj? Söoermann ba§ Mo-

nopol am 3)?alim6af(uj3 üoii ßbca (n^j ü6er 9}iaiu3ane Ijiimug,

Sanken u. 2^f)ormäf)ren ein glcicf;e^^^ am äJJungo burd^ SSer=

Dvbmmg beg Äatfertid)en @ouoerncment§ err)a(ten ()atten.

Sn ben erften ^i'agen bcfo 9J?onat!§ d)tai waxm bie ^acto=

reien in 9JJalimba non ben Söaaren geränmt. 3cf) ()atte für

meine 70 entlaufenen Sago§= nnb Xogolente einen an Dnan=

tität nnb Dualität nur bürftigen @rfa^ — 33 5t!fra —
erf) alten.

93einaf)e oier SOionate tuaren feit meiner 5(nfunft in 9}k=

limBa üerftoffen, unb inenn aucf; biefe -^tit ber grofsartigen

Sf^eige ber Steifen im Snnern entöefjrt ^atte, fo mar fie bod)

nic^t unintereffant gemcfen. 9)Jein SBirtfj, |)err Sürgcnfen,

ber 6ereit!§ über ^mangig Safjre Ä\imerun fannte nnb feit einer

langen 9iei^e öon Safiren ber 9}Zatimba=goctorei oorftanb, mn^te

ntir öiet öon „früfjer'' ^u er^äfjlen, afg er im gfu^ nod; aU

,,Äiinig" angefefieu mürbe. @^3 maren rei^enbe, gemütfilidje

©tunben, bie mir auf ber hiftigen 3Seranba ober im Ijoljen

SSofmraum be^ ^anfe^j üer(e6ten. Defter auc^ befuc^ten mir

unfer Gegenüber, ^errn SSeiter, ober machten Spaziergänge

am ©tranb. Stb unb gu ereignete fidj aud) ein ^3ogbabenteuer,

fo noc§ fnrg öor meinem 2Beggange.

(£§ mor gegen 5t6enb, aU einige Präger ^u un§ in§ §au§

gelaufen famen mit bem 9iufe: „an elefant, an elefant".

Sürgenfen, äöeiter nnb idj ergriffen unfere ©emefjre unb mir

begaben unf^ nadj ber begeidjueten ©teile, einem fteinen Sumpf.

Ä'anm bort angefommen, fnaKte audj §errn ^ürgenfen'g i^üdjfe;

gleic^ barauf erblidte idj ein fleineg ©refantenmeibdjen nnb

gab mit meiner ©lefantenbüdjfe ebenfaü^5 gener. Sm ^^nloer^

bampf öerfdjmanb ha§> %f)kx. ^Jlan fjörte einige flüchtige

Sdjritte, bann mar atleS rutjig. 3)ie nac^Iaufenben Sdjmar^en

fanben bo§ 3SiIb, 20 ©djritt entfernt öon un§, öerenbet öor.

Mein ©d)uB ^atte, mitten im Äopfe fi|enb, ben Xob f)erbei=
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gefüfivt, uni[)reub eine üou meinem 2)ieuer auf bas .öintertfjeif

tjebraiinte 9Jiaujerfiige( foiim 1 em burcf) hk bicfe .öaut cin=

gebrungen mar uub totaf plattgebrücft ^erau^ge^ogen mürbe.

S)a§ ^feijcf) be§ erlegten ©lefonten gab am näc^ften SEage

einen grof^en ^-eftfc^man^ für meine :lieute, unb auc^ mir ©nro=

päer üerfd)mäf)ten nic^t, einen ^liüfferbraten ^u um ^n nehmen.

2)er &t]d]mad ^atte grof^e ?(e^nli(i)feit mit .öamburger ^aud)=

fleifc^ unb mor mir jo |i)m|)at^ifcf) , bof? ic^ aud) fpiiter^in

@fe[anten[teifc^ nicfjt üerad^tete.

2(m 13. Wai erjcf;ien bie „^Zacfjtigal" auf ber 9if)ebe non

äJJalimba, um mtc§ uub ben 9ieft ber ßypebition — ein X^eit

mar bereite einige Xage üortjer mit bem Äüfteubampfer „ßrobi)"

abgegangen — nocfj bem 5(u^^gang§pun!te ber neuen Gi-pebi=

tion, xiad) Äribi, gn bringen. C£ine fc^auber^afte 93ranbung

[taub an biefem Xage üor ber Äüfte. .^alb noU SBaffer langte

ta^ erfte 93oot an S3orb ber auf= unb niebertan^enben „9lac^=

tigat" an. Wit 9}M^e unb 9totf) mürbe übergeraben. 2((5

aber ha'a groJ3e ^anoe mit 20 Xogofeuten bie 33arre pa]'

firte, erfaßte ein 93re(f)er ha§> leidste ga^i'^eug uub fcfjlug es

um. 3)ie Sufaffeu, alle öorgüglirfje ©c^mimmer, retteten ftc§

gmar, jebod) i^re ©acE)en, oor allem ibre ©eme^re, maren üer=

loren. 5(m ^^(benb mu^te id) bie i^erfdjiffung unterbredjen

laffen unb erft am uädjften SJiorgen famen bie legten g(üdlid)

an 93orb. S}er Stampfer na^m beu 2(nfer auf, unb nac^ öier=

ftüubiger ^^afjrt !amen mir bereite tu Äribi an.

"^sn ber ?^arm be§ (iebenSmürbigen |)errn ?((tbau§ fdjlug

id) mit üöeiler unb Ä'ejfel mein Hauptquartier auf, mäbrenb

bie (S^-pebitiouios uub ^araüanenleute , bie in^mijdien mit ben

beiben genannten Ferren non Kamerun uac^ Äribi gelaugt

maren, in ben Gj;pebition§baraden Unterfuuft fanben.

Sßieberum begann eine rege Xfjätigfeit im ^aden unb

Crbnen ber Saften. 35on ber ^araüane maren bigjel3t erft

40 meift unbrauchbare Xräger au§ atteu möglid^en Stömmen
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mujclaittjt. Sefjuiüdjtig pa^kn luir auf beu beifern 9teft, auf

70 3Bei)reutc. 9(6er leiber fonnten luir biefen S^ac^fdjuO uicf;t

me^r abwarten, ha id) ben ftricten 93efe^r erhielt, nac^ bem

Innern ouf^ubredjen.



lob be^? W(oIefüt)rci-'5.

©urdj öle ßasjua ^urürk imdj

^ei [trömenbem 9^egeu traten mir

am 2. Sunt guiu gtueitcu marc in ben

Uriuatb öftlic^ üon ^ribt ein. ?(nf5er

ber 120 Wo\\\\ ftarfen (äi-pebition be=

fanben ficfj nocfj in meiner 53egfei==

tnng '^xt fcfjon ernjät^nten 40 Xröt^er

ber ^anbefjofaraüone unter ^üf)rnng

be§ §errn SBeiter. §errn Äeffel Ijotte id) ben ^(nftrag er=

t^eitt, mit bem SiZac^fcfjnb fofiafb atS niögticf; nacfj ber ?)aünbe=

ftation, mojetdft icf) ifjn ertuarten moKte, narfjgurücfen. @emä§

"^^w mit ben ktfjeilitjten firmen gemacf^ten S^ereintiarungen

joUte irf; "^nx alten äBeg über 90hipoa nod^ ?)aitnbe ein=



I^nxd) bic Äa^jita ,^urücf nad) ?)aüntic. 155

fcfjlagen. 3)iejc§ 35orf)a6en muf^e icf; jcbocf) aiifcjedcn, af§

mir am ^meiten "Jage bie 'iU?ittf)eifung gemadjt iinirbe, bafs

bie STräger ber Äaraöane nid)t, lüie ic^ c§ angcorbnet f)atte,

für ben unbeluofjnten Uriüatb 9^ei§iiorrätf)e mitgenommen Ratten.

©ie Ratten [ic^ in biefer t'pinficfit noUfommen auf bic (5i:pebi'

tion üerfaffen. ^a ein 3it^'ücffe()rcn nacfj ilriöi ein unnötfjiger

^eitoerfüft gettjefen iüäre, öor allem mir aöer eine obermalige

fcfjiüierige Trennung meiner S^räger üon ber Äüfte küor=

geftanben f)ättc, fo IieJ5 id) biefen anfang» gefaxten 'ipian

trieber faden. Statt beffen 6e]cf)(o|5 id) in nörblid)er 9iidj=

tung aufzubiegen, um hk gmei 6i§ brei 2agemär)dje nät)er

ül§ 9JJapoa gelegene Äa§juo*2lnfiebe(ung 33ipinbi 5U erreid^en.

53a(b nadjbem idj bie neue 9?oute eingefd^tagen fjatte, 6e=

mcrfte id§, baf? mir un§ f)ier auf ber tS^anptücrfefjr^ftraBe üom

Snnern nad) Üktanga kfinben muf5ten. ^Q^^'^i'^*^ ilaraoanen,

augfd;(ie^Iic^ mit (S(fen6ein klaftet, Begegneten nn§, nub ber

^fab loar and) ausgetretener ai§> auf ber 9J?apoa=9ioute.

@l ift eine eigcnt^ümlic^e ©rfdjeinung, ha'\i ber größte

2;^eil be§ in Kamerun gur Ä'üfte gelangenben @Ifenbein§ nad)

bem fübtid)en 2^eile be§ Sd^n^gebieteS, nad) Satanga, feinen

SSeg nimmt. Selbft ha§ niJrblid) be§ Sannaga gemonuene

©ffenbein fommt, fomeit e§ nid)t bnrc^ bie ,*panffa^äub(er nac^

9^orbcn nad) bem iöenuc gu abfliegt , in füblid)cr unb füb=

mefttid^er 9tid)tung auf (iingft ou§getretenen ^arooonenftra^en

burd^ hk 58afofo[anb)d)aften gnr ^üfte, obmol ben betreffen^

ben ^änbfern ber Drt Kamerun ränmiid) meit nä^er liegt.

'^ad) fed)y 2agen troftfofeu Si^ufd)marfd)e!§ erbtidten mir

ha§ an!§ mehreren ffeinen 3(nfiebeluugen befte^enbe S3ipinbi,

tr)e(d§e§ am ßinflu§ be§ ^fibjanga in hzn 2ofunbt)e gelegen ift.

§ier bereite trafen mir mef)rere 3)aünbcf)änbfer an, ein neueg

^eic^en, ba^ mir nn§ auf einer ^auptfaraüanenftra^e au§

bem Snnern befanben. Ueberf)aupt mad^te ber Drt al§ (Snb-

pnnft be§ ^anbetS nor bem Eintritt in bie Urlüalbgone,
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\mtd)t bic inneren (Stämme non bcr Äüfte trennt, einen be=

bentenbern ßinbrncf.

^ie ^[ora ber Um(]et3enb mar and) fjier großartig nnb

mannidjfaltit-j. Stieben ^^^(cinten nnb !öananen [tanben niete

grof^e $laotiob§ nnb älhmgobiinme, non metdjen befonberg

erftere bnrc^ ifjren Üiiejenumfang imponirten. 2)ie g^riid^te ber

(enteren gelten ben ©ingeborenen aU ein mo^Ijd^medenber, er=

frijdjenber Secferbiffen.

^sn Söipinbi lunrbe icfj andj |]enge einer nenen §(rt ber

(Slefantenjagb. 5(l!o ic^ am Slbenb be§ SInfnn[tictage§ einen

^^ecognofcirnngggong am 3^(u^n[er üorna^m, mnrben pli3^1id^

an mefjreren Drten bie trommeln gcrnf)rt. 5I(;o id) mic^ im

Sorfe nadj ber Urfodje be§ Särm§ erfnnbigte, mnrbe mir bie

Slntmort gutfjeil, baj3 brei (Siefanten fid) an einem 93adje fjier

in ber 9Zäfje eingefnnben ^aben, unb man moUe nunmefjr bie

©lefanten einfangen, ^(nf meine erftannte ^-rage, mie benn

ha§ möglid) fei, antmortete mein !i^eg(eiter: „2)er ©(efant ift ein

fo bnmme;§ 2;f)ier, ha^ er fic^ in einem Ääfig, ben eine fliege

^errei^en fann, einfangen lä^t."' Unb in ber Z^at, mie ic^

mid§ fpäter fetbft überzeugt f)abe, mar bie §nrbe, bie mit unge=

f)enrer @c§ne((ig!eit nnb gang f(üd)tig ring§f)ernm erridjtet mürbe

nnb bnrd) meldje bie (äfefanten fid) einfangen liefjen, an§ gang

bünnem Strandjmer! non 1 m ^ijlje Ijergefteltt , ha^j man

mit bem ^nif^e nmfto^en tonnte. Unb ber Glefant, biefe^

mädjtige %i)kv, ha§ meterftarfe 33aumftömme umgnrei^en öer=

mag, befeitigt biefen Qaim nidjt, ben er mit feinem S^üffef

nmbtofen tonnte! SSiergefjn 2::age unb oft nod) länger bauert

auf biefe 5(rt bie ©efangenfdjaft ber %f)'mx, h\§ fie enblid^

ben galjttofen onf fie abgefeuerten @efd)offen ber Eingeborenen

erliegen.

2(m nädjften SD^orgen lie^ id), ha un§ hk langmierige

S^anoepaffage über ben Sofunbtie betiorftanb, beim erften 9)?or=

gengranen gum 5(ufbrud) btafen. %h$ id) an ber (iolonne oorbei
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gum ^[uffe fjimniter [jiug, um ben UeOenjang gu feiten, fiet

mir ein taratitinenträger auf, ber lüie in truufencm ^uftanbe

f)in= unb f;ertaumette. ScT; QianW aiid) anfang(id) an einen

übermäfjigen Ö^enu^ öon 9ium. 5(6er fein (^ang murbc immer

fcfjmerfäUiger, feine Hugen immer ftierer, unb a(» er übcrgefeljt

tüorben mar, brad; er pUit5licfj gu i^oben unb uerfdjieb nad}

hirgen llrömpfen. ©o fonnte idj benn meine erfte 5(uffaffung

unmöglid) beibefjalten. Unfere 9lad)forfdjungen ergaben benn

aud), ba^ ber i^erftorbene tro^ ber Söarnungen feiner ilame=

rabeu in ber vergangenen 9tadjt eine Unmenge rof)er 9)?aniof=

murgeru gcgeffen Ijatte. S)aö in biefen SBurgeln endjattene

(55ift, meldjeg bie ©ingeboreneu fonft burdj mefjrtägigel 35er=

graben ober SBäffern entfernen, ^attc ben Ung(üd(idjen in

nar!otifdjen l^uftanb uerfet^t unb fdjHefjlidj getöbtet. 3)er Seid)=

nam unirbe in ben ^^luten be§ üofunbije üerfenft. 9tad)bem

mir hm Uebergang in brei Stunben bemerffteüigt fjatten, be=

gann ber SBeitermarfd) hiixd) conpirteg 3;errain. Söir er=

flctterten ^ier ben erften Stufftieg gum ^^fatcau unb erreichten

auf ber erften Xerraffe meljrere Stnfiebetungen , bie unter ben

9lamen S3iijofa befanut maren. S'en ©d^Iufs berfelben bdbete

bo§ ®orf be§ §auptgmifdjenf)önbler!§ im fübtidjen ^interfanb,

bes Häuptlings ^^uuga.

2)iefer, ber augeubtidtid) in ®efd)äften abroefeub mar, gift

al§ ber Ober^äuptHug fämmtlidjer 9Jgum6a. ©eine SBiege

f)at jebod) meit fübtidier geftanben. ßr ift ein ben 9J?paugme

üermanbtcr i^ulel], mefd)e in biefe ©egeub liorgcbruugeu finb,

unb Ijat feine je^ige ©teüuug ufurpirt. 33ereit!o bei uuferm

©iutritt in ha§^ fauber gegoltene 3)orf gab mir ber ®telliier=

treter be§ Häuptling^, ein Dnfet beffetben, feinen DJiij^mutf}

über unfer kommen burdj fein anwerft mürrifd)i'§ SSefen gu

erfeunen, morauf idj i()m fagte, ba^ er fein greunb ber 3Bei^eu

gu fein fdjeine, mir mürben bafier feinen fängern ?(ufentf)alt

bei i!^m uef)men, fonberu idj nerlauge nur für mid) unb meine
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Seilte gctjcu ^^c^a^Iuiig (Sffeii für biefeii uiib bie brei fofgcn^

bell Xage, an lueldjen idj uiibeiüo()uteii Unualb gu paffireu f)a6e.

3^cr 5Iiigejprod)cne iiicfte iinb gocj fid^ gurücE. ^5ci^ tiefe

hk 3ette mitten auf bem Sorfpla^e auffd^logen imb gab, um

hen ^hiihxnd) öou ^eiubfelitjfeiteii ju üermeiben, ftrengen 58e=

feljl, nidjt in bie beiuofjuten ipänfer bcr (Singeborenen 5U gef)en,

md)t§ an§ ben umliegenben Rannen fort,yine^meu uub üor atleu

fingen fein „women-palaver" angu^ettefn. ©erabe l^ier mar e^

für meine Seute öuf3erft fd^mer, ben 35erfü^rnngen ber fc^mar^en

^unga = Manien ju miberftetjen ; ber Häuptling ^atte feinen

gangen Sparern gnrücfgelaffen, unb bie ?}ranen modjten in i^rec

^er(affent)eit üBer ha^ kommen ber uniformirten @ypebitiou§=

träger mot eine ätinfic^e ^^reube enipfinben, mie unfere ein=

fjcimifcfjen Sanbmäbc^en Beim Grfd)einen be§ 9JäIitär§. Stucf;

bie afrifonifdjen 9Jiäbd)en fennen Siebe, unb auc^ ^ier mac^t

fie erfinberifd). @o I)atte ein jnnge!o 9}?äbc^en einen meiner

Präger an einen nerftedten, laufc^igen ^^^(a^ gefüf)rt, um fid) bort

ifjre gegenfeitige Siebe ,^u gefte^en. Stber bie ©iferfucfjt madjte.

Gin ätterer Sieger, ber iöefi|er jener fleinen Sflaoin, fjatte if)re

^(bmefent)eit bemerft, bie Umgegenb nad) if)r abgefncfjt unb

fc^tie^ficfj gefunben, \va§> er fuc^te. 3Säf]renb er fein Söeib

für i^ren ©l^ebrudj güdjtigte, mar ber ©efabon entfprungen.

Äeifenb fam nun ber ?(fte 511 mir unb üerlangte Öknugtfjunng.

Sd) f)ie(t ein fiirge» S^er^ör ah unb, nadjbem ber 5c^iilbige

ermittelt mar, lief^ id) i§n bem @efe^e gemäfe gmangigmat bie

S3efanntfd)aft mit ber ^-fu^pferbpeitfc^e madjen. 9Zadjbem fo

biefe^i iscrgef]en gefüfint mar, üerlangte idj cnblidj — eiS mar

bereite 5(benb gemorben — bag gu liefernbe (äffen. "iiU aber

ouf meine mieberbotte 5(nfrage feine 9(ntmort be§ ftelloertreten^

hm Apäuptlingii eintraf, ließ idj i^m fategorifcfj erftären, baf5

falt^ morgen früfj bei Sonnenaufgang fein (äffen auf bem

9)JarftpIa^ fei, id) mir fetber foId)es fud)en mürbe.

^U§ id) am folgenben 9J?orgen ben ^^(al5 betrat, faf5en bie
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(StiujeBoreuen , \vk taiß ^iiuor, mit benfelöen c^Ieicfjiiütticjen

ajJiencit, bie mir ifjren paffinen 233ibcrftanb Qu^eißten, rccjungg^

Io§ ba. 35on (Sffen feine 8pnr! ^d) fdjritt entriiftet nnf ben

Dn!e( be§ Häuptlings ^u, um ifjn ü6er fein i^er^alten jur

9?e(^eufcfja[t gu ^iefjen. ®a fpraucj pli3^(icfj ein Gintjedorener

aii§ einer ber nafjeliecjenben ^ütten unb legte feine in bcr

.^anb gefjaltene ^^enerfteinftinte auf mic§ an. ^lücfndjerlueife

tüar ber aufgeregte Wann Hon meinen £euten redjtgeitig t)e=

merft worben, unb im SJJoment, e()e noc^ ber ©djufs losgehen

fouute, fog er gn 33oben gemorfeu ha. Setjt mar uatürlicf;

bas Signal gum ^QiSbrudj ber ^-einbfeligfeiten gegeben. 5)ie

(Singeborenen [türmten fcfjreienb in ben S3ufd}, unb t)ier unb ba

fnallte ein ©c§u§ auf unS ^urüd. Um nun für etmaige ^^ofgen

©eifelu 5U befitieu, lief? \d) fe^t aHe§, \va§ nod) nic^t eut=

flogen tuar, feftuefjmeu. 3u fünf SOünutcn Ijatkn mir 13 äöeiber

unb 4 SOiänner al§ (befangene gefeffelt. 2öir üerproöioutirten

nu§ nun in 9iul)e für brei Xage unb ^ogeu am uädjfteu Tlov

gen in ber 3^rüf)e ab.

3Sie gut bie geftnaljuie ber 17 ^erfouen gemefeu mar,

follte un§ erft in ben uädjfteu brei STagen Mar merbeu, mo

lt)ir mieber bidjteu, unbemo^nteu llrmalb burdjfdjreiten mufsteu.

Sisir merften beutlidj, baf] mir ,^eitmeife oon uufcreu ^-einbeu bc^

gleitet mürben, aber niemaub magte un§ gu befdjief3en, auS 9iüd=

jidjt auf bie gteic^mä^ig tu ber (iofonne nertfjeilten öefaugenen.

Sie geftnaf]me oon ©eifefn ift ein§ ber cmpfetjlens*

tuertfjeften SOhttef bei broljeuben kämpfen unb oft merbeu biefe

baburd) oermiebeu. Sie bei ber ^-eftuaf^me, bie natürtid) nur

im ^iot^fade erfolgen barf, gefteigerte 5rufreguug ber Giuge^

boreuen unb i^r 2Butf)geI)euf finb nur ein 5(u§brud ibrer nun^

mefjrigeu Ofjumadit.

5(m britten Xage mittag^ erreidjteu mir abermaB ben

Sohmblje unb gingen auf einem übergelegten iöaumftamme auf

fein linfeS Ufer über. §ier lag auf einer 5tnpf)e ba§ 9igumba=
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borf 9J?(o(e. ^cr a(tc |)c1upt(ini3, ber auf ZmxQa ei[erfüd}ttg

mar, fjiej5 uii^ ^cr^lid) unllfommen. @r kiuirtfjete uns reid)=

ltc§ uub cjab uu§ am folgcubcu Xage ciucu feiuer ©ö^ue mit

a(^ 5ü()rer iu ba§ ^aüubelanb.

'äiä inir uad) jmeiftüubigem 9}?aric^e ein ffeines T^orf

l^afftrten, fam un§ plöfelirfj ein riejengroBer, [tattlirfjer, junger

9Zeger üon etma 22 Safjren mit gafjireidjem (befolge entgegen.

(Sr [teilte [iclj mir burc^ meinen 3)iener ^i-iinpti t^f^ Häuptling

^unga luu- uub bat mid), einen 5(ugenblid tieriueilen gn mollen.

^ladjbem wir auf gmei f]er6eigefd)afften Stro[j6änfen einanber

gegenüber ^^(alj genommen fjatten, bat 3:unga für bie Unge=

gogenljeit feinet Cnfel§ um i^ergebung. %l§ ^d(^m feiner

friebti^en ©efinnung übergab er mir einen fd;önen Sdjafbod

a(y ©efdjenf, 3^urd) hk 33itten uub ^l^erfidjerungen bes beud)=

lerifdjen ®djur!en lief3 idj midj enblidj bemegen, hk befangenen

frei,3ugeben, unb nadjbem idj ifjm nodj einige üDJafjnungen mit

auf ben ^iBeg gegeben ^atte, entfernte er fid; lüieber auf einem

SBege, ber in füblidjer Üiidjtung füfjrte. S«^ fc^te ben 9)Zarfd;

nadj Cften biso gur S)unfe(f)eit fort unb fc^lug mitten im SÖalbe

haä ^tadjtlager auf.

Ziüh bvad) ber 9}?orgen beg üerfjängni^üolten 14. ^suni

fjerein. ^urd) bie hti un§ ineitenben 3)annbebänbfer, mldjt

fid) feit il^ipiubi ber S^araüane angefdjloffen f)atten, mürbe id)

cor bem radjfüdjtigen (£l)arat:ter be!§ Häuptling» Xunga ge=

marut. ^(nfänglidj überf)ürte idj biefe SBornungen, ergriff

jebod) tiorfidjtgfjalber SD^af^regefn gegen einen ptö^tidjen lieber^

fall. |]unäd)ft oertfjeitte ic^ bie unbelaftcten Sdjü^en an bie

beiben gefäljrbetften ""^^untte, Xcte unb Dueue, lief? bie fdjlec^t

bemaffueteu unb ungeübten Äarananenträger in bie 9Jätte ber

dotonne einrangiren, alle§ bidjt auffdjlie^cn unb bie @etiiel)re

(aben. 3u biefer Crbunug traten mir in ben ^erflüfteten Ur=

ma(b be^5 gmeiten 9ianbgebirge§ ein. 33atb erfannte idj bie ^e=

redjtigung ber Söarnnng ber äugftlidjen 9)aiinbel)ünbler.
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SSorn an ber (Spi^e mnrfc^ircub, tonnte icf; anf bcm fencfjten

(^nj3p[abe bent(icf) bie üor mir ^ertanfenben gnBIpurcn unferer

©etjner beobachten. Smmer bid;ter n)nrbe bcr SBafb, immer

ga^Ireic^ere ^efgbföcfe üerfjinberten gu 6eiben (Seiten be§ SBege§

bie 2(u5fi(fjt. ©nblicf; ftieg oor nn§ gur (infen §anb, parallel

5um SSege (oufenb, eine fteite ^ef§manb an[. 3)ie ^n^[tapfen

ouf bent '^Pfabe tüaren p(ö^(i{^ oerfdjmnnben; fjier atjo mnf^te

un§ ber -^inter^olt gelegt fein. ®nrcfj ha^i Bei mir gefilterte

Signalfjorn lie^ id) 5(d)tnng blafen. 3)er an ber Onene mar*

fcfjirenbe ßorneliniS antiuortete. Sd; befc^fof^ nnferen Gegnern

^noorgnfommen, befal;(, fdjnetl bie Saften nieber^nlegen, nnb

ging mit ,,9}Jarfd^, ^av\d)" gegen bie "^cUbtödc üor. 2öir

fjatten un§ fanm in S3emegnng gefe(3t, at§ anf 20 ©d^ritt au§

100 @eiuet)ren fid^ eine ©atoe Ii3fte, bie mehrere meiner Sente

nieberftredte. ^^ro^bem fiiljrten lüir ben 5(nfanf burdj. 5t(§

mir an bie ©teüe be^ .^inter^attg famen, mar bcr Gegner fpnr=

(o§ oerfc^munben; ftatt beffen I)i3rten mir auf eine Entfernung

oon fnapp 100 ©d^ritt nnftd)ttiare (Stimmen ein ©icgcSger^enl

anftimmen. 3^"" ©djtuf^ erfjob fid) bie meitl)in fd;at(cnbe

(Stimme ^nnga'g unb oer!ünbete nuiS, ha^ mit biefem lieber*

fall nid^t tttva fdjon feine 9?ac^e ge!ü()(t fei, ha"^ er un§ öiet=

me^r big in bie 9Jac^t f^inein, bi§ ^n unferm Sagerpfa^e an=

greifen merbe.

S)urd^ unfern ^üijvcx unb 3)oImetfdjer (ie^ id) ermibern,

baf3 ic^ anwerft erfreut möre, auf biefe SSeife @efegenfjeit ^u

t)aben, if)m feine feige ^iutcrlift ficimgujatjlen. ^nm ^cidjcu,

mie menig un§ feine SBorte erfdjrcdten, tie^ ic^ bon meinen

ßeuten einen luftigen ©efang anftimmen unb marfdjirte,

nac^bem \d) tk SSermunbeten üerbunben fjatte, mieber meinet

SBegeg meiter. ^ad) einer 3.^icrtclftnnbe erblidtc id) mieber bie

5uf3fpuren auf bem 3Bege, unb balb barauf flog unl oon einer

üor un§ liegeuben 5lnf)ijl)e I)erab abermalig ein §aget oon

(Sifenftnden entgegen. Unb mieberum baffetbe 9kdjfpiel: fein

TOorgen, Hamcnin. H
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©ecjner 511 feficn unb an§ ber ^^erne ha§> unücrfc^ämte ©iet3e§=

ijcljeul ber §(ngrctfcr.

^f^unmelji* fjatte id) bie Sfngriff^lueife ber (Gegner erfonnt;

fte legten ftc^ [tet^ om SBege an geeigneter ©teile in ben hinter-

I)a(t, nnb joöolb fie if)re ©emefjre (^^ßcrcnffionäinaffen mit @ifen=

[tücfcn gelaben) abgefrfjoffen Ratten, nerfc^iranben fie int ^nfcf),

judjtcn bort möglid^ft jdjneK un§> einen S^orfprung abgu^

getninnen, Benn^ten, nm fc^ncller üornjärtS gn foninten, in on*

gemeffencr (Sntfernnng üor mx§ ^erranfenb, anffo neue ben 2öeg

nnb erjpötjten einen ncnen .^interf^alt.

3)er bid^te lüeftafrifanijdje Unualb ift haä gefäfjrlid^fte

2;errain für bie anf ben fdjmalen Snfdjpfab ongemiefene ^a--

ramme; er ift felBft gefährlicher al§ iiaS' niefjrere SJJeter ^o^e

©cfjilfgra§ ber ©aüanne. ^ier ift ber (Gegner nur gegen 8id)t

gebedt, eine auf ben ^^ulüerraud) abgefeuerte ßugel ift in ber

Soge, i^r 3i^t ä^ erreichen, bort aber Ijalten S3anntftämme ober

gelsBIöde ba§ @efdjo^, ha§ nur 6Iinbling§ nad)gefanbt merben

!ann, auf, Sni @ra§Ianbe fann ber g^ü^rer fic^, fall§ 2roden=

geit ift unb ber Söinb in ber SBegridjtung ge^t, an§ ber mo=

ntentanen unangeneljmen (Situation burdj ha§ 5Infteden be§ oom

geinbe befe^ten @ra§felbe§ fidjern unb ben Gegner au^räudjern.

(S§ ift biel gtnar !ein 9J?itte{ oon langer Sauer, ha ein con^

tinuir(idje!§ ?Inäünben ber einzelnen burd) S3äc§e unb Heine

93ufdjftreifen getrennten @ra§felber gu oiel ^ät erforbern tt)ürbe,

immerljin aber fjat e§ bod; momentan einigen (Srfotg. Stile

übrigen ^räferoatioma^regetn, luie §ineinfc^ie§en oon (Satoen

in eoentuelt befc|tei§ ©rasglanb, bürften fid) bei hcn im Innern

operirenben ©i'pebitionen in 9iüdfidjt auf bie Äoftbarfeit ber

^^Patroncn, ba ^ier jeber (£rfa| feljtt, oon felbft oerbieten. 3Bie=

oiet SJinnition nnb mieoiet STröger für biefe mären mof für

eine längere Üieife notf^menbig, moKte man beim Surdjfdjreiten

eines jeben oerbädjtigen @ra^^felbe§ berart oorfidjtig fein! ß§

ift ein unangenet)me!§ ^efütjt, in ein fo bebedteS Terrain, fei
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e§ Urlüafb ober Saüanne, eingutreten, o^ne bie 9)?ögnd)felt,

bie ©cfa^r gu üermeiben; beim \vk joUte man eine ficf) anf

mefjrere Cuabrotmeifen an^be^nenbe @5raye6ene ober einen üiefe

9)Zeircn breiten Urmolbgürtel umgeben? 9)Jan muB eben in

ben .^inter^att Tjinein nnb — fommt and) in ben meiften ^-äden

mieber (jinau^, menn man nnr bie redjten 9J?oBregeIn trifft.

©er fc^njarge ©egner fd)ent meift bie für bie Äaraoane gefäfjr*

licfjfte ^ampfe^art, ben 9la^fampf, er ift gu feige nnb lüill beim

©efecfjt gebecft, gefdjü^t fein. (Sreigniffe, mie ber Ueberfall

ber 3c^>-'iu^5fi'jctjen ßi-pebition bnrcfj bie 3Ba§e^e ge^i3ren gn ben

Settenfieiten. Sinen offenen ßampf führen über^anpt nur bie

©tömmc, bie noc^ feine f^eneriDaffen befi^en nnb gur §anb=

Ijabnng ifjrer Speere nnb ^fei(e ein freierc^J Xerrain nöt^ig

^aben, nnb anc^ biefe nur bebingungsraeife, inbem fic ficf; oor

S3eginn hc§ S^ampfes auf Tragweite ifjrcr ilöaffen üerbergen.

S)ie fo bemaffneten 93ati 3. 93. überfielen nn^^, obgleid^ fie bie

öelegcn^eit bagn gefjabt fjätten, nic^t im ffafterfpfjcn Sc^iff=

grafe, fonbern im ^üftfjofjen 3)ünngrafe, nacf)bcm fic fid) norber

gn bcibcn Seiten he§> 2Öege§, 30 bis 40 Sdjritt entfernt üon

un5, »erborgen Ratten.

§iernad^ ergibt fid) ferner, ha'^ bie bem (Europäer gefäfjr=

fidjfte 3Saffe nidjt, loie oiefe gfauben, Speer nnb 'ijifeif, fon==

bern gcmä^ bem (£fjarafter be!§ SSeges nnb bem afrifanifdjcn

Terrain bie g^enermaffe ift, nnb gtoar bie alte „^armfofe"

^enerftein- ober ^ercuffionc-ffinte. 9)iit einigen fjunbert @ifen=

ftüdcn gcfaben nnb auf nafje Entfernung abgefdjoffen, ner-

fefjtt fie fetten ifjr ßid, mogegen bai§ ^^atroncngeme^r mit einer

eingefnen ^uget bei ber mangelfjaften Sc^ie^auöbilbung be^

Sffrifaneri? mirfungsfofer ift.

9(ber gegen jebeio Wiüd gibt es öegenmittef, gegen jebe

9)^af5regc( gibt e§ Öegenmafiregefn. ©ine Sicherung feitttjärts

ift im alfgemeinen infolge ber ©idjtigfcit be^^ ©ebüfdjeö ober

be^^ @rafe!§ unmijgfidj; nur ber (Eingeborene, ber bie ©egenb
11*
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genau fennt, tueif^ bie Stellen, Gfefanten= ober fon[tlt3e SSilb^

pfabe, auf tüeldjen er [ic^ fjeranfdjfetdjen fann. (Sine ©pi^e

öoraugguj'enben tt)ürbe 3tt)ecf(o§ fein, ba bie nerftecft lauernben

©ingeborenen fie ungef)inbert paffiren (äffen mürben. 9((Ie 2)e=

tac^irungen (aufen auf^erbem ©efafjr abgefd^nitten gu tüerben

uub fcfjluädjen hü§ &>voä. 3)er ©rpebitionSfüfjrer mu^ hcn ge=

ringen 3Sortfjeif, ben ha^ gefäf)riid)e S3nf(^' ober Örasfanb if)m

bietet, an§nu^en. tiefer ^ort^eif beftefjt eingig barin, ha)^

bie ©ypebition fid) auf bem ebenen ^^fabe fortbewegt, loogcgen

ber feitlidj üerfolgenbe (Gegner ben bidjten 93ufc^ burd)fc^reiten

mu|. SSenn nun and^ ber (Eingeborene int lleberiuinben ber

3;errainfd)tt)ierigfeiten faft bie ©emanbt^eit be§ SSitbeg erreid^t,

fo bürfte e§ ifjnt bod) auf bie Stauer fd^irer fallen, mit htm

flotten SO^arfdjtempo ber Äaraüane Sdjritt gu fjolten. 5t(Ie§

fonunt ba^er barauf an, ha^ ber ^üfjrer an ben gefäfjrli^en

Stellen feine Sente gu nnunterbrod^en fdjneKem Sempo anl^äft,

unb i)ü'^ bie CEoronne bid)t anfgefcf)foffen bleibt, um einem

eoentuelten S^a^ampf mit aller 9J^ad)t begegnen gu fönnen;

bod) mirb biefer üon bem (Gegner angefidjts einer gcfc^Ioffenen

9(btf)eirung wol oermieben merben. Slbgobe oon Sdjüffen ober

gar Dffenfioftö^e f)aben an fold^en Stetten feinen 9Zuljen, fie

förbern nur bie ßwcdt bc§ ®egner^5, fie gelten in bie Suft

unb ftärfen ha§> moralifdje Ö)efü()I be§ 5einbe:§; fie foften 3ett,

bie jener benu^t, um öon neuem .^interi^alte §u fegen.

'^lad) biefen ^rincipien §anbelte idj axiä) 'i)m. 53ei einem

furzen ^aft gegen SJJittag tfjedte id) ben ^^rägern meine 5(n=

fid)t mit unb eröffnete ifjnen, baf^ unfere 9tettung einzig in

fdjuellem, gefdiloffenem SJZarfdjiren beftefje, um balb ben SSalb

fjinter un§ ^n §aben unb ein 2)orf gu erreid^en. Sie fotlten

fidj bei 33enuunbungen mögtic^ft fefbft notf)bürftig oerbinben,

ba eine längere 33c()anblung meinerfcitio nur fd;üblidjen 5Iuf==

cutfjalt bereite. So mürbe benn oon nun an ein fdjneI(cre-3

Xcmpo eingefdjtagcn, unb bie iUiraoanc nuirfd^irte, raft(o§ üor=
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märtebrängenb, lüeiter, ber Scf)üffe mcf;t acfjtcnb, hk bann itiib

luann nocf) auf ime nieberpraffeften. Scfj fjatte aucf) bic 0e=

nugt^uuncj, ba^ mit ber ßeit bie Sltigriffe unferer uuficf)t6aren

g^einbe immer jeltener mürben, ein 33eiuei!§ für bie 9^icfjtigfeit

meiner 93?af5regeln. SI6enb^5 gegen 5 lUjr bei eintretenber

Sunfel^eit, meWje f)ier im bicfjten Uniuilb faft eine Stnnbe

früfier ^ereinbricfjt, famen mir an einen Üeinen 33acl), um ic§,

nm midj ^u orientiren unb meinen Senten eine ffeine Grlpfung

gn gönnen, §alt macfjte.

9}Zein O^üfirer, ber fic^ feit 23eginn bes 3(ngriffg üon ber

8pi^e jnrücfge^ogen ^atte , erffärte mir nnnmefir , bafs ^ier

2;unga'!o 9ieic^ ^n Gnbe fei nnb mir fd^on 9)aitnbegebiet er=

reicfjt, infolge beffen feinen Eingriff me^r gu gcmärtigen fjiitten.

(So be^nte icf; benn im miebcrermacfjten oicfjer^eitygcfütjl ha§

Ü^enbegnong länger au§, ofg ic^ beabfid^tigt fjatte. dlad) fjaI6=

ftiinbiger ^Kaft bradjen mir anf. yinn fe|te fidj ber 9}ZIore=

fii^rer mieber an bie ©pi^e unb ging oor mir fjer. Äaum

l^otten mir inbe§ feit einigen 9}?inuten ben Sagerplo^ fjinter

un§, aU plöl^Iirf; an§ ber 3)untelt)eit mefjrere Sd^üffe ouf eine

©ntfernung tmu nur fünf @d;ritt auf un§ abgefeuert mürben,

unb mein ^^ü^rer lantloS gn meinen ^ii^en gnfammenftürgte.

Sro^bem bie ^interüftigen ©egner fofort oerfcfjmnnben maren,

fcfjo^ ic^ bocfj mef)rerc Sdjüffe in ber Üiirfjtung be§ ^^utoer^

bampfg üb, um meiner oon SBut^ erfüllten Seele Suft gu

madjen. Gin furger Wuffdjrei au§ einiger Entfernung mar bie

Stntmort auf mein Sdiie^en. Äein @iege§gef)euf, hk§> öerf}aBte

,,§0, $>o" , ha§ un§ ben gangen %aa, uerfofgt fjatte, ertönte

bie§ma(. So ^atte e§ benn ber ^^foü gefügt, baf? hei biefem

ungteidjen Kampfe aud^ hk anbere Seite einen S^erhtft gu tier=

jcic^nen batte; benn, mie id) fpäter erfuhr, mor einer ber an=

gefefjenften S^uletjteute burd) biefen ©djufs fdjmer üermunbet

morben. 9(ber aud^ unfer S^erfuft bei biefem Üiencontre mar

fdjmer nnb tonnte uns nodj öerfjängnif3t)oll merben. 2W^ td^
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micf) gu beut Körper uufer§ 3^ü^rer§, t^n icfj nur neriintnbct

grouöte, nicberbciitjte unb ifju unterfiK^te, fanb irfj if)n bereite

tobt; brei ©djüffe in bie 33ru[t fjcitten i^n auf ber (Stelte ge^

tobtet.

2:iefe ^nnfternt^ mar QKmnfjttcf) f)ereint3et)rod)cn , nnb mir

mufften nnn otjue g^n^rcr bnrcfj biejen Urlüalb norit)ärt^5ta|jpen

nnb nacf) bem SSege jndjen. Sd) nergtüeiferte beinahe an bicieni

^Beginnen, benn nm mid) Ijcr mar a[le§ tiefjdjiuar^, ic^ fonnte

faum meine eigene ^anb fefjen; aber iel3t lernte idj bie 3(b(erangen

meiner «Sd^mar^en nnb if)ren 2;a[t[inn fennen nnb bemnnbern.

^ampa bejonberS befjanptete intmer ben 3Beg gn fe^en nnb gn

füllen, nnb er mn^te mirflid) bie SSar)r(jeit gejagt Ijaben, benn

nadj 3}erfau| einer meitern ©tnnbe, mäljrenb meld^er mir nod)

immer mit einigen ©d)üfjen bebodjt morben maren, tönte im§

au§ ber bnftern 9tad)t p[i3^rid) eine tiefe @rabe§[timme ent=

gegen. 5lnf ncnen ^am^f gefaxt, na^m id) jdjon meinen (£ara=

bincr gnr §anb, d§ mir ^i^w^pi-i surief: „SO'Jafia, SOZaffa,

S)annbe, 5^aunbe!"

SSir fjatten bie ^-arm be§ erften 9)aiinbeborfe§ ?(fatbnro

erreidjt, nnb bie nn§ entgegengernfenen SSorte famen an^o bem

9}hinbe beS alten, etjrmürbigen §änptling§, mefdjer nn§ er=

!färte, baJ3 bie 9)aünbe bie ^rennbe ber Söei^en feien nnb fie

mit 3^renben at^ Ö3äfte bei fid) anfnäfjmen.

©egen 10 Uljr maren alle meine Präger bi§ anf einen, ber

nodj in fpäter 9^odjt im 3)orfe eintraf, uoß^äfjfig nerfammelt,

aber jemanb üermifste i^: meinen trcnen, fdjönen 9lenfnnb=

länber iBob. '^it§> id) mic| fnd)enb nadj ifjm nmfdjaute, er=

gäfjite mir fein ^^fleger, ba^ er, burd) einen ©djnf? töblid; ge^^

troffen, niebergeftredt unb am SBege gnrüdgelaffen fei.

mün f(eine§ ^^ferb, ^Jgilta'e^ ©efdjenf, ha§ fidj auf bem

fc^önen SSeibepfal^ in Älribi gut an^Jgefuttert ^atte, mar ^mar

oljne ^erte^ung burdjgefonimen , inbeffen mar i§ bnrdj bie

fd)Ied§te Pflege unb ha^ anftrengenbe ^(ettern int Urmalbe ber=
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art ^erimtercjefommen, baJ3 e§ faum noc^ einen ^uf^ öor ben

anbern feien fonnte. (S§ hvad) am näd;[ten ^^atje gnfammen

unb ftanb nidjt nic§r auf. Sni übrigen ^atte ba§ 2f;ter ge=

nügenbe 93elueife üon ber ^ä^tgfeit feiner Ü^affe aOgekgt.

3)iefe ffeinen afrifanifdjen ^ferbe finb öon enormer S(ul=

bauer unb galten ficf) nic^t nur auf bem innern ^^(ateau, fcn=

bern 6ei guter g^ütternng (@ra§ unb Sl^orn ober 9}iai§) auc^

an ber ^üfte. S)en beften 33ett)ei§ f)ierfür liefert 2ago^>, wo

^unberte üon ^^ferben cyiftiren. SJfein armer ©aul mar Bei ge==

möf)ulicf;em @ra§futter in Slribi fjerrlicf) gebieten, ©inem gmölf^

tägigen, anftrengenben 9JZarfc^e burc^ llrmalb dei fpärlid^er

Ü^eisfoft mar er fd^tief^Iid) erlegen.

Sdle 3Sermuubuugen meiner Sente, bie id) nun einer cin=

ge^enben Unterfudjung unterzog, maren nid)t fdjiimmer 5(rt,

oielfad) nur ^relt= ober (Streiffdjüffe. ©o mar ic^ fe(6ft burc^

brei ßifenftüde am redjtcn ©djienbein getroffen morbcn, jebod^

fjatte meine gute Sebergamafc^e ein unangene()me§ ^affiren oer=

§iubert. Sntereffant mar mir, Bei ber 93ef}anblung ber SBunben

oon neuem bie gro^e @efüt)((ofigfeit ber S'leger fennen gu

Temen. (Sä fd^eint faft, aU 06 fic feine 9^eröen befö^en. @o

nutzte ic^ einen öfminamann, ber einen 8c^u^ in \)m 'tRMcn

mit langem 5^ana( fjatte, an mehreren (Steifen fdjueiben, um

bie eingebrungenen ^el^en be§ mollenen .^embe;? unb fd)lief3(id)

baei Ö)efdjo^ felber ^erau^gie^en gu fijnnen. 93ei biefer, eine

l)albt (Stuube bauernben Cperation ^at ber betreffeube ''^atient

faum einnml ge^^udt. dagegen befi^en alle S^leger nor bem fid)t=

baren D^eration^inftrument eine faft finbifdje 5tngft. So lief

ein anberer, bem id) ein oorn am Oberarm bic^t unter ber

.^aut fil^cnbeä Gifenftüd mit bem 9JJeffer freilegen mollte, beim

bloJ3eu 5(ublid beffelben fdjreienb baoon. Ser 9?ul)etag, hm

id) mir unb ben Seuten in Stnbctradjt ber übermunbenen 3tra=

pa^m gemährte, ging unter biefer äi'ätlidjen 2^fjätigfeit rafd)

genug baf)in.
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S(m 16. gogeu ix)ir, frö^tid) unb lüofjlgemutf) üon ben miu

geiDonuencn 3"i-*cunben lüieber S(6fd)ieb ne^menb, tüeiter. 93ei

bem S)orfe ^uamBe freu^ten luir bte ntte D^oute öom oer=

gangcnen ^sa^xc, lüoburd; wir nunmefjr in ben füblic^ern Zijäl

hc§ bieSjeit be§ 9lt)ong gelegenen 2)aüubelanbe§ einbrangen.

öerabe fjier traf id) bie größten S)örfer an, unb bie 33e=

)rot}ner berjeföen geigten ficf) al§> ebenfo freunblidje unb [rö§=

(ic^e S)ai'mbe, iüie iä) fie im ^öorjaljre jc^on in ben anberen

3^f)eilen bc§ Sanbe§ !ennen gelernt f)atte.

®en 3hjong oberhalb meiner Ie|tiäf)rigen ^^affage über=

fcfireitenb, gelangte irfj fdjliejslic^ am 24. Suni nad) ber

3)aiinbeftation , bie id) burc^ bie rege STfjötigfeit ßtnkfS' an

^Bauten unb f^armen bebeutenb oergrö^ert unb oer[d}önert

norfanb.
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giuii)t bcr gai'inbe ouf &ie Station.

erfte^ tapitef.

Sit meinem ^u^futum ridjtete

\6) e§ mir befjaglic^ ein. ^6)

n)onte ^nnäc^ft ben S^Qc^fdjnB ber

Ä'aranone ermarten, e^e id) W
SBeiterreife ontrot. 3n bem f(ei=

nen, an ber ©übfeite ber Station

gelegenen ße^m^auje, bo§ au§ gmei

(S5e(ajfen nnb einer ffeinen SSeranba

Beftanb, fjotte icf) SBofjnnng genom=

men , ho. h(i§> gro^e , in ber Wiiiz

be§ §o[e§ eröante 3BoI^n^an§ nocfj

nic|t nnter ©ac^ geöradjt mar. 3n

bem üergrö^erten 9)?annfd)aft§=

fc§n|)pen gn Beiben ©eiten meinet Keinen ^aujel fanben bie

mit mir angelangten Kroger Unterfunft.
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9hm ficganit ein cierctjelteS, ar6eit§üo((e^5 Seßen, \vk e§

eyacter faum in bei* Saferne einer beut]cfjcn 2rnppe gefüfjrt

werben fann.

9}iorgen§ 6 lUjr, inenn ber crfte @onnen[tra§I Quf ben §o[

fief, trat bie gan^e Stationc^mannjcfiaft, onSgenommen bie 5(6=

commanbirten, tnie Äöcfjc, Siener nnb SSiefjfjirten, mit Öewe^r

gnm 9)Zorgenappei( an. 9^acfjbem Söaffen nnb Süi^üge reoibirt

waren, Begannen einftünbige ßkU, Stnfcfjlagö^ nnb @eferfjt§=

Übungen, benen ficfj ^in nnb wieber, fowett c§ unjer ^^atronen^

üorratf) gulieil, ein Scfjie^en mit fi^arfen ^^atronen auf 50—
100 m auf bem in ber ni^rblidjen 3^arm gelegenen ©djiefjftanbe

anfc^Io^. 9lacf; Sc^tu^ ber militörifc^en ©yercitien mürben

hk ©eme^re fortgeftedt nnb bie blauen Uniform'ojacfen anSge-

gogen. 9htn erfolgte bie 5(r6eit§üert^eihmg. ©in Xrupp ging

unter ^üfjrung eine!§ i^eabman in hm na^egefegenen "^daih, um

33aum[tömme ^n fällen, mogu er oor^er S{e;rte an§ bem 3Berf=

geugfcfjuppen empfing. (Sine ^meite S(6tf;eilung rücfte mit i^ren

33u]cfjmeffern bewaffnet in bie weitere Umgegenb ab, nm (Sra§

nnb anbere» g^utter für bie Scf}af=^ nnb ^^^Ö^^fj^erben, beren

Äopfgafjt in^wifcfjcn auf 120 Stüc! angewac^fen war, gu fjolen.

5(nbere arbeiteten a(§ ^anbwerfer, befonber^ a(§ ^iii^^^J-'^^^t^

an ben .^äufern. 5)ie (5;i-pebition§weiber, ^djn bi§ ^woij an

ber o^\i')l, gruben imb Ijacften in ben ^-armen.

2(uf bem abgezäunten SJhnltpIa^e Ratten fid^ in^wifdjen

bie ©ingeborenen mit Sebenimitteln eingefnuben nnb boten fie

un» 5um i^erfanf feil, ©iner unferer Sente, ein ^atangamann

9lamen§ 33om)o, ber bie 9)ai'mbclprad)e oöUig befjerrfdjte, war

angefteüt nnb fjatte and) ben ganzen l^ormittag ooüauf bamit

3U tf)un, um mit ben ©ingeborenen wegen ©infauf^ ber i8ege=

tabdien Optanten, S3anancn, ßuderrofjr nnb fü^e ilartoffeln),

fowie nm bie ^^reife ber .'püfjuer jn fedfdjen. Äamen Sdjafe

ober 3^egen auf ben SOZarft, fo fc^Iofj 3'^nfcr, mandjejouial

nur mit großer Wlni)c, ben Äauf ab.



®ic 53cftrafiiug bcr 33aoa. 171

SBir öuropäer uafjmeit mit Gorne(iu§ tDtifjreitb bei 3t6-

rücfettio ber 5(r6eiter unfer er[tc§ ^-rü^ftücf ein, beftef^enb aii§

einer ^affe ^^ee uitb einem in S3utter ober ^a(möl gebratenen,

mand^mal and; gefocfjten .^n^n. ®cf)on öorfier l^atte genfer

ober icf) bie je|t unter bem '^ad) ber ©peifefjatle befinblicTjen

meteorofogijd^en Snftrumente aligetefen. 9iacfj bem ^rüfjftüc!

begaben mir un§ jeber an feine X^ätigfeit. ©ornetiuS fjatte in

ber bieget bie 5Iu^enaröeiter gn übermac^en, genfer bef)anbe(te

hk Traufen, begleitete mid^ ancf) auf bem 9?unbgang burd) bie

@tation§an(agen ober präparirte ^ögel ober Ääfer. ©o ging

ber 33ormittag fdjueK bafjin, unb id; mar meift mit meinen Sn=

fpectionlgöngen nod; faum fertig, al§ fdjon um 11 lU^r ha§>

©ignaf „©ammefn'' ertönte unb §of unb ©ebäube atvbatb

mieber oon hungrigen mimmette. ^a§ Sffen mürbe nun an

bie eingelnen (Stämme gleid)mäf5ig oert^eilt, unb bei einigen

^^fanten unb Söananen mürbe eine mo^Itljuenbe , auiogcbefjnte

9fluf)cpaufe gefjalten, ba bie .'panptnuifjl^eit bis äum 5(beub auf=

gefdjoben blieb unb bie 9}ättag§gfut ein rege(red)te§ Sirbeiten

nidjt auffommen Iie§. 2öir genoffen unfern ßundj, unter (Sr=

gän^ung be§ %^^t§ burd) ein (^\a§ SfJotfjmein, folange mir nodj

in bem gtüdlidjen 93efi^e oon fofdjem unl befanben, unb über=^

Heften \m§ atSbann in ben füf)(eren Käufern ber Scetüre einiger

mitgebradjter SSerfe unb ©djrifteu. Um 2 llfjr begann bie ?(rbeit

überoil oon neuem unb mährte bi§ 6 U^r. ®en ^eierabenb

maubten fämmtlidje Seute nnl^Iid^ an, inbem fie fid^ in bem fleinen,

am SRorbabfjange oorbeiftie^enben Waren ^ad) in ber 31beubfüfjle

burd) ein 93ab erfrifdjten. 3Sir Europäer tjatten bort für un§

eine gezimmerte, mit @d)ul^badj überbedte Sabeanftalt einge^

richtet, bie in (ieblid)er, ftitter Umgegenb oft burd; i^re fd)iJne

Sage mid) oeranta^te, meine 3Jiu§eftunben bort lefenb ober

nac^benfeub gugubringen.

@o mar für bie Seute benn bie ^ouptma^fgeit ^erangerüdt,

unb frö^Iic^ fc^ma|enb unb fc^ma^cnb oerzef^rtcn fie ifjr ifjuen
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3UflCiiief)enc§ %{)cil, Juäfireub wiv unfer .^uf)n aucfj ^ur S:flad)t

mit '^^(ppetit flcnoffcn. ^cn 5(6eub Iiefdjloifeu wir in ber

Unterf)Q[tung bd einer e(f)ten „2)aünbecigarre" ; benn 3*-'i^f^^'

l^atte üor fur^em eine oor^üglic^e XabacElernte gesotten. 9iegef=

mäJ5ig nm 9 lTf)r fnc^te alk§ fein Sager anf, Sicfjt nnb ^-mcv

er(oid)en, nnb nnr ber monotone ßuruf ber ^^Püften ober bas

93töfen eineg ©c^afe^ brang bnrd§ bie ftitle 9tad^t. 3n äf)n=

lid^er ^^iiz üerüefcn ade SBod^entage, ^öd^ftene unterbrochen

burd) ben 33einc^ irgeubeines ficfannten öänpttings ober ah

unb §u and) burd) einen großem ^lue^ftng in bie Umgcgenb;

bod§ bie örnnbeint^eifnng bficb biefelbe.

9^ur Sonntags faf; e'? anbers au5. Äein Wärmen ber gnr

5Irbeit ge^enben Seute, fein Schimpfen ber ^eableute mar gu

t)ernef)men, eine iüo^It^nenbe 9?uf)e lag über ber ganzen (Station

ansgcbreitet. Sm dolce far niente üerging ben Prägern oor

ifjren -öäufern ber S^ormittag; fie er^ö^Iten fid) if)ren Öe6eng=

Tanf, machten ^^^^^i^f^'^^^^'^'i"^ ' fadjten unb fdjcr^ten mitein=

anber, ober fie tagen andj auf ber Seite unb fdjiiefen SSorrat^.

©egen 9(benb aber mürbe getankt mit müftem @efang unb @e=

fdjrei, mobei bie {yeftftimmung ftet§ einen gan^ befonbers f)0^en

©rab erreichte, meun es gu DJättag ausnatjmsiueife Jleifdj ge=

geben fjatte.

5I(§ ein foldjer befdjaulidjcr Sonntag begann aud) ber

13. Suli. SSie gemi3^n(ic^ Tratte ic^ mic^ um 6 Uf)r non meinem

Säger erl^oben, mein 93ab unb fonftige l!oi(ette ooltenbet. 3«^

nal^m meine meteorotogifdjen Cbferuationen oor unb fonnte

babei in bie üiubrif ,,93ebedung'' eintragen: ,,flar, einzelne

Girrugroolfen imSBeften". 9lac§ bem^rü^ftüd 50g id) midi) in

mein fteineg Sefjndjans ^urüd. üinfje unb fyrieben tag über

ber Station. 9)?eine Sdjtoar^^en t)atten fic^ auf fcf)attigen

^(ä|en im öofe ansgeftredt unb genoffen in tiodcn Sh^^^ "^i*-'

Sonntagsrntjc. 3d^ na{)m mein 3Sabemecum, Dcad^tigaCs 9ieifc=
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ttjerf, 311V öciitb itub luTticfte micf) in feine für micfj ticfonberö

intereffantcn ßrää^tmujen ü6cr bie onbanftaaten.

©ine (Stunbe lang modjte id) fo tjefeffen ^aOen, aU plöi^M}

aü§> öftlicf;er ^fiirfjtnng bie fur^ abgeriffenen Stiarmtöne ber

©ignaltrommel erffangen. @reic^ baranf ftüqte ^ampa in

meinen 9iauni nüt ben ^Sorten : „The Bavas are coming !

!

"

Unb nnn famen oon allen ©eiten ^er ftürfjtenbe 9)aünben)eikr

mit ^inbern unb §au§gerötf) anf Älopf unb 9^ücfen nad) ber

©totion gerannt. 5^afb erfdjien and) 3onu, ber öon mir

eingefe^te OfierfjäiLptling ber angrengenben 9)aünbe, mit feinen

Kriegern gum ^amp^ gerüftct. Sm 9tu ttjar 'Qa§ ibt)ltifd^e

©tilKeben in ein friegerifdjeS Sageröilb nmgetnanbelt. äJJein

Karabiner luarb non ber SSanb genommen, unb mit 25 meiner

2:ogofcutc ging id) bnrd) i^onnborf auf bie in öftlidjcr 'Siidy

tung auffteigeuben Ü^audjfänten 3U.

®ie 3}orgöuge, bie gn biefem pli31jlicl^en (Einfall gefüfjrt

Ratten, maren folgenbe gemefen.

SBäfjrenb bie 93egie^uugcn ju ben 9tadj6arn in ber ßeit

meiner ?(6mefeu^eit gute geblieben mareu, t)atteu fidj bie brei

©tunben ijfttid^ ber Station fi^enben 93aüa gegen ^^ufer feiub=

feiig benommen. 93alb nac^ meinem ^(bgug im 5)ecember 1889

mar ^cnia mit ^e^n (Sy^ebition^teuten ^u ben ^am, meldte

at^ i3ftlidje 9tadjbarn an bie ^^aini grenzen, aufgebrodjen, um

in bem reid)en Sanbe @d)afe unb B^^^Ö^" au^ufaufen. 9Uif

beut Söege bortfjin mürbe er beim ^^affiren eine» ^^anaborfeg

üou bem mitgenommenen 3)aünbefüf)rer auf ^mei an bcr ©rbe

^odenbe, ^albiierf}uugerte Subilnbueu aufmerffam gemad;t. §änbe

unb ^ü^e maren in einem ^otgpflod berart feftgefjalten, bafs

bie (enteren in bcr Wük, bie beiben §änbe 5U ben beiben

änderen Seiten bnrdj üier in bem 'i)3f(od angebrad)tc Södjcr

ge^mängt maren. S)urdj .^ol^ftifte, meldjc in beibe §aub^ unb

gufsgetenfe eingefdjtagen maren, mürbe ein 3iii'"<^5ic^en an§

ben Södjern oerf)inbert. 33ei näfjerm .Einzutreten erfannte
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genfer in beu Uiiglücflicfjen ^lüei befrcunbctc 5)aüubeleute.

®ie kridjteten, baf] [ie jrfjon feit brei 9)lonaten in bicfer ent*

je^tid^en Soge §ocftcu, ba| man fte nur cjnug notf)biirftig cr=

itä^rt l§ak, um [ie gerabe üor bem ^ungertobe gu fd^ü^en.

2)ie llrfadje ber Öefaugeufdjaft feien ©piefoerlufte, bie fie ni(f;t

gu erfel^en üeruiocfjt fjätten.

3)a§ betreffenbe (Spiel, non bem icf) fcfjon [rüf)er gefprod^en

(]a6e, iDirb gerabe f)ier in ?)aünbe unb in ber Slac^Barfcfioft

mit einer berortigen Seibenfcfioft betrieben, baJ3 '^ci§ önbe erft

bann eintritt, inenn einer ber ^^artner fein 3Sermi)gen unb fogar

feine eigene ^-rei^eit üerfpiett Ifjat. ©odalb er nicfjt nief)r galjlen

fann, mirb er feftgenommen unb, menn feine 5(ngef)örigen if)n

in einer gemiffen g^rift nidjt auglöfen, ai§> 8!(at)e öerfrfjac^ert.

Selber erfolgt in biefem ^a((e nodj eine graufame 'iprocebur

mit bem llugfücffidjen : um if)n aU (Sflaüen gu fenn^eidjuen,

brüdt man it)m cntmeber ein ?(uge au!3 ober fdjueibet i^m ein

Df)r ob.

genfer lie§ natürlidj bie befangenen au§ tf)ren ^effeln be=

freien unb, bo fie ^n fdjmadj gum öetjen maren, burd) (Sf-

pebition^Iente forttrogen. S)ie (Sinmo^ner be§ Sorfe!§, bie fid^

ingmifdjen um bie (Gruppe gefornmeft l^otten, U)oren über bo§

nod) i^rer 9(nfid)t nnberedjtigte ©infc^reiten beg SBeif^en ber=

artig erregt, bo^ fie ben ^(b^ie^enben itjre Speere nadjmorfen

unb bobei genfer unb gmei feiner ßeute nerlunnbeten. Sn 9(n=^

betrod^t ber geringen Störfe 30g fid^ nun ha§ ffeine ßorpg

gurüd unb erreidjte gfüdtic^ bie 9)oünbeftotion, öon mo ifjm

bereite -^ülfe entgegenfom. 2)o ßtnkv jebod; nidjt im Staube

war, eine 33eftrafung ber 53ot)o, mcldje bie 5(ngefegenf)eit ^ur

(Stamme§fod^e mochten, infolge ber Sd^möd^e ber bomot^ nur

40 Wann ftorfen 93efot3nng ber (Station norgnnefjmen, fo

mortete er meine 5(nfunft ob.

^^olb imdj meineui Eintreffen, am 30. Suni, ^otte idj fämmt=

lidje .Häuptlinge ber umliegenben 2)aünbeortfd;aften burd) bie
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grof^e ^alatievtrommef ^ufanimcurufen faffen. S§ iüarcn etwa

30 Häuptlinge unter 5'üf)^'i"Hl ^onn'g, beffen 2)orf bid)t an

ber (Station gelegen ift, crfc^iencn. ^d) f)kU c§ für nötfjig,

and) biefen mir crgeknen §äuptfingcn meine 3(n[id)ten in 93c-

gug ouf ©ffaiieuljaubef unb ©ffanenbefianbfung bargntfjun,

foiüie fie auf ifjre unfinnigen, aöergfäuOifdjcn Sitten aufmer!^

fam §u mad^en, bie id) in 3"fit"ft "^c^t mef;r bulben mollte.

Sd)on 5u üerfrfjiebenen malen Tjatte genfer SJZcnfrfjenopfern

burd) militärifdje§ ©infdjreiten uordeugen muffen, ©erabe nodj

in jüngfter ^dt t}atkn bei bem Xobe eine» au 5((ter5fd)mäc^e

ücrftorbenen öäuptüngä gtüei junge g^rauen beffetben obge=

fdjlad)tet ttjerben fotten, ha man in i()neu bie Urfadjc be§ Xobt^»

öermutfjete. tiefer 9(6ergraube gel)t fo meit, baf^ felbft bei

ben ecfatanteften Äranffjeiten, bei gan5 natür(id)em Xobe, eine

übernatürtidje Urfadje gefudjt unb gefunben mirb. 3rgenb=

jemanb, befonber^^ eine bem 95erftorbenen naljcftefjenbe ^^erfon,

gum meiften feine SBeiber, muffen Sdjutb an feinen: Xobe fjaben.

@erabe burc^ nnfcr (äinfdjreiten gegen biefe Unfitte Ijatten

mir uu§ im ganzen f)aünbelanbe bie Sljmpatfjien be§ meib=

ticken @efdjledjt§ unb fdj{ief3lid), bnrdj beffen ©inftn^ auf bie

9Jiänner, and; bie 95eref)ruug biefer gum grof3en %i)dl er*

morben.

3)ie üerfammelteu Häuptlinge I)atten in ber 9)hrft^ane,

auf ber (Srbe fjodeub, Sßiai^ genommen, unb al^3 id) eintrat,

metbete mir ^onu, baf3 alle ßtjiefS nerfammelt feien, ^d) fjielt

nun etma fotgeube Stufpradje: „3Bir SBeif^en finb in euer

Sanb gefommcu, med ifjr un§ oou allen 95i3Ifern, mefdje mir

paffirt tjabm, am beften aufgenommen ^abt, mei( euer i^anb

genug S^h^rung, fomot für cudj mie audj für mic^ unb meine

Seute f)at. 95on bem ^(ugenblide an, mo ic^ mid; bei eud)

uiebergetaffen f]abe, ijabc id) aud) cucrn Sd;u^ unb euere

Uebermadjung übernommen. 3)afür üerfange ic^ oon eudj aU

©egenleiftnng unbebingteu öeljorfam unb ein 5(bfaffen oon
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jenen nninürbicjen (35e6ränd)en, bic ein fo rjeröorrogenber 'i8olt§'

ftantm luie ifjr feib nidfit ^abcn barf/'

9?acf)bem id) midf) bann nii§6iUigenb ü6er bie SJ^enfdjen*

Opfer Qugtjefprocfjen ^atte, erÜärte tdi in ^ür^e, bo^ ic§ in 3«=

fnnft ftetg ben 3?cran[affer fofrfjer Öreuef am näc^ftcn 33anm

be!§ 5)orfe§ auffjäncjen laffen Joürbe. ö6en]o n)ürbe idj eine

berartige 93ef)anbrnng ber ©flauen, lüie fie im 93aüalanbe jüngft

fic^ ereignet fjätte, auf ha§ ftrengfte beftrafen. hierauf 6e=

ouftragte ic^ 3onu mit ber SJJiffion gu bem Dberpuptting ber

53at)a. Serfelde folle fofort 5ur giec^tfprecTjnng be§ ^aUc§

nad) ber Station fommen nnb gleichzeitig mir, al§ ^ddjm

feiner Untermürfigfeit nnb aU ©träfe für ben 5Xngriff feiner

Sente anf 3^"'fci*/ 20 3^^9^^^ fenben.

93eüor ic^ bie SSerfammlung mieber anfföfte, l^ielt 3oitu

nocfj eine längere 9iebe, bie, menn aurfj meit an^gefjolt, bennodj

eine maf^rf^aft bemoft^enifdje 9)Zeifterrebe mar. Stlg er mit

feiner 2lmt§miene, angetfjan mit einem oon mir gefc^enften,

olten rotfjen Sarfett, einen S^itgfjnt anf bem fdjon ergrauten

Raupte, einige 3d)ritte oorgctreten mar, erfjoB er feinen ©tod,

trommerte mit if)m einige male auf bie @rbe unb begann,

nadjbem oöUige Üiu^e eingetreten mar: „Maliinah!" b. f). „Sd)

rebe''. Unb nun f(o^ oon feinen Sippen ein breioiertelftünbiger

isortrag, ber mit ber Urzeit anfing unb mit ber Öcgemoart

mhtk, in mcldjem er al§ befoubcrc (Spifobe unb al§ eine neue

9iid)tung, bie ba^^ 33oIf erfjatten fjättc, bie 5(nfunft be§ aöei^en

bczcidjuetc, unb baran bie 9J?at)nung an bie llntcrbäupttinge

!uüpftc, bei ben grofjen SSortbeilcn, bie fie burd) bic Europäer

empfingen, nun and) oon ifjren alten, fdjtedjten Ö)ebrüudjen ab^n^^

laffen nnb mefjr bie ©itten be§ SBeifsen an5unef)men, biefem über=

]§aupt unter allen Umftänben ftetic gu folgen unb gu gcf)ord)cn.

„Öabt ifjr gef)ört, \va§ ber «St^tangani bita»^ gefagt bat? 2)a§

f)abt it)r gu tbun l" 5(rfo fdjiof? bic 9icbe, bic oon micbcrboften

„(S^, ©[)'' = 9iufcn, b. fj. ,,3a, Sa", begleitet morbcn mar.
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^sd) iiert[)eUte iiodj eiuiiic flciiic ^^(ubcufcu, luic '^pcrkii, fkine

^iiinjpietjcr u. f. \v. an bic ncrjdjicbcucu i^äuptliiuic uub (}o6

aliobonu bie ^erfamindiutj auf. .^cber fefjvte in fein Sorf

5uni(f, 3p»it bngcgeii macfjte ft^ ouf ben äöeg 311 beu ^aüa.

93ereit§ am fofi^cubcu '^üc\q mittag^ fef)rtc mctii ';H(u]efanbtct

:nit 15 ^i'-'Ö'-it gurüc! uub Oradjtc mir bic i^krfidjcruucj bei*

''Mm, ha'ii^ fie beu ^^orfaK mit genfer bebauerteu. 3d) möd)te

SIii)pvacf)c' au bic V)'ii'iitöet)aiipt[iugc

üorltiufig bie 15 2;()iere auucfjuieu, mit hm letzten fünf ixiürbe

ber Häuptling felbft ,^um '^Palaiier bei mir erfrf;einen.

3e^n Xage maren feitbem nerftoffeu, oljne baf^ irgeubcine

9^icfjri(^t ou!§ bem 33aiiaranbe 3U nn§ (jebrungen morc, ^Iber-

mal§ fanbte id) nun einen ^(bgefanbten bortfjin, ber meinen

il^efef)! überbriutjen foUte, fofort hü§ iöerfäumte nadjgnljoten.

5(ber fcfjon nacf) einigen ©tunbeu fcfjrte biefer citigft mit ber

3)?e(bnng ^nrücf, baf^ if)m im erften 93Qt)aborfe gefugt uiorben

•3)! r (1 f u , iiamcniii. 12
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luare, wir fodten c^^ uic^t magen, lüieber in hm 2anb 511

fommeu, fonft luürbe es mir ebenfo gefeit vok meinen ^-öov=

gängcrn Ännb, Joppenbecf nnb SBeij^enborn , oon benen fie

Qnnafjmen, bafs fie Bei bem ^afofo4le6erfaU 1888 geti3btet

morben feien.

Xa icf) gunädjft unnötfjigeö 93futöergie^en uermeiben iroUte,

jdjicfte ic^ am näcf;[ten SOiorgen, bem Xage üor bem fritifdjen

Sonntag, (Sorneliu^ mit 40 9}iann nac^ bem 33aoa(anbe, um

meinem 5(uftrage mef}r 9lad)brucf 5U üerfdjaffen. C£orne(ius

fetirte am ^^I6enb and) mit bcn reftirenben fünf S^'^Q^^^ ^urüd,

unb fo gob idj mid) ber SOZeinung fjin, bie 33aöa Ratten fic§

eine^ Seffern befonnen. 6orne(iu§ melbete gmar auc^, bafi

fie friegerifd^e ^Vorbereitungen gu treffen fd)ienen, aber id)

wollte nic^t anfangen, mir (ag üiel baran, nwglic^ft im öuten

mit aßen Eingeborenen fertig gu werben.

Se^t war ber (5infa(( gefc^e^en, bie ?3^einbfeligfeiten an§^

gebrodjen, unb fo befc^tof? id) htn Äampf mit bem fteinen

§äuf[ein — einen grofien ^^eil meiner (Si'pebition mu^te idj

gur 3^edung ber Station gurüdtaffen unb 50 SOZann waren öor

einigen 2agen unter Qmkv ber Äoraüone be^ öerrn Äeffet

entgegenmarfd)irt — aufnehmen. 9lac^bem wir eine l^atbe

Stunbe im ßdfdjritt gerannt waren, erreid)ten wir bas erfte

brennenbe 3)aünbeborf. Xnxd] baffelbe oorbringenb, l^ijrten wir

faum 50 @d^ritt üor uns aus einem ebenfalls in ^and) aiii-

ge^enben Drte ha§> Siege^getjeuf ber 33atia. S)ie un§ U§> f}ier=

t)cr begteitenben ?)aünbefrieger woren pfö^Iid^ an ber Cluene

ücrfdjwnnbcn. 93ät meinen Seuten fc^(id) idj mic^ nun oor-

fic^tig burc^ bas ^o^e &>xa§ an bie S(ö§e, auf ber bas rau=

d^enbe 3)orf (ag, Ijeran. 2(1^ wir ben Ü^anb ber örostifiere

erreidjten, erblidten wir circa 300 wifbbemafte unb gepu^te

33at)afrieger, bie um bie brennenbcn Käufer tjerumtangten.

2öie idj oortjer oerobrebet fjatte, ertijnte je|t meine «Signaf-

pfeife, eine Satoe folgte unb mehrere 'i8a\3a brod^en gufammen.
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ßin lüeitcrcö (Sujual imb mit „SOhirfc^, DJZarfdj, ^iirvaf)!"

tjimj e§ auf ben .^imfcn io§, bev bei unjcrm (iTJcf;einen citt*

jel3t au!§einQnber[to6 luib bic 3^htd)t ergriff, ofjite ciucfj nur an

@et3einüefjr 511 benfen. 2)a lüir auf bem c6euen Juf^pfabc

üoraiärt^ftürmteu , uufere ©egner bat3egen fid) burd; ha^

fdjül^enbe Ijof)e (^nvJ ^uningten, fo uuireu luir haih allen unfern

O^einben üorau«? m\h fnnnten fdjtiefjfid) auf einer eine lieber^

fid;t geiöä^renben 5(nfjöfje, auf loeldjer haä @ra§ fef)r uiebrig

ftanb, ifjneu einen "IHk^d norfdjieben. SOZef^rere 5"Iief)enbe fielen

fo in uufere §änbe, unb bie burd) hm (£Tfofg nuit^ig ge=

luorbeucn ?)aünbe potrouidirten ha§ gan^c örai^Iaub ab. Bk
nuidjten auc^ nod) gegen 50 ©efaugcne. dMt mefjreren ^uk=

bert 2)aünbe ging c§> barauf nodj lueiter in baf§ 33aüalaub

fjinein, unb bie ^auptorte be§ Sauber würben uerbranut. 3pät

am 9Jadjmittag erft luurbe ber S^üd^ug angetreten.

5(m 5((ieub biefeä XaQ^ä f^errfdjte ^reube in 3)aünbe^

.ÖaKen. iöis nad) 9J?itternadjt mürbe getrunfen, getankt unb

gefungen. (Sine 3Sodje fpäter tieften bie ^^aiu\ um önabe

bitten, fic nutermarfeu fic^ unb uerfprac^en , nie mefjr ^er=

anlaffung ^nr ^^eftrafung 5U geben. 3e|t befi|en mir andj

in ifjuen einen un^o ergebenen 3tamm, ber in bem SBei^en

nidjt feinen i8crfo[ger fieljt, fonbern i^n aU feinen ^^efc^üljer

adjtet unb üeref)rt.

%m %Un\) be§ @efed;t!3tagc!5 mar and) §err ^mkv nadj

ber 8tation gnrüdgefetirt. @r mar mit feinem ^rupp bi« Wa^

bele, bem meftlid^cn Ören^borfe ber ^^jaünbe, getaugt unb ^atie

bort nur erfaljren fönuen, baf5 eine (ii'pebition unter einem

Söei^en üon Ä'ribi au'o in beu Urmatb eiugebrungen mar, ncdj

gujei 2;agemärfdjeu aber mieber umgefefjrt fei. 35on einer an=^

rüdenbcu öanbet^faranaue mar inbeffen nid^t;§ 311 boren gc=

mcfeu.

(iinen üoüen ^lomt f)atte idj bereit^^ auf ber 9)aiinbeftation

gugebradjt. ''Mdjx ^dt founte id) für meine nor mir tiegeube

12*
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tücitc ^Heife nidjt uerlieren. So l)ie(t idj benii mit beii öcrrcn

Si^jiler iiub ßeiifer eine 53erat(jung ab, lüorin idj meine

5(ufirf}t ba()in fimbgab, ha]] bic 9)aiinbe[tation foiüol für bie

^ovidjunggeypebitiou aUj and) für bie .öanbetsfaraüane aU

.S^aiiptftü^punft gefjatteu mcrbeii muffe, ^tnkv fode mit

?)>< 9J?ann 5'^efal3uuc3 bie Seitimt3 berfe(6en abermalic übernefjmcn,

icä^reub idj mit 12() (£j:pebition5feuten unb §err SSeifer mit

ben M Sl'üraöonenträgern imdj ^lorben, üorläufig 311 9igil(a,

aufbrei^eit moUteu, ^umat mir auf bie ?(ufintft ber Aoanbefe*

faranaue unter ilcffel in abfeljbarer ^^it bodj nidjt me^r redjucn

founten. Um jebod) üon nun an auf unferm pfünftigen SSege

gnr i^üfte, am Sannaga entlang, einen Stü^punft ^n ijabni,

g(eid)5eitig akr um audj i)kv ipanbeBbe^iefjungen an^ufnüpfen,

gab id) -öerrn äöeiler bie Trbre, mit ber ßaraüaue unter ber

33ebedung non 20 meiner ®j:pebitionc^(eute fic^ am gmeiten

93?arfdjtoge non meiner dotonne gu trennen unb über 93oIinga

nad) 9lgit(a gn ^iefjen, mö^renb ic^ hk birect ni3rbfid)e 9^idj=

tung bort()in ueljmen moüte. 3n 9Jgi((a fodten mir \m§ mieber

nercinigen unb bort bie uieitereu li'Jlajsnatimen befpredjen. 3}icfer

^^(an ftie§ onf feinertei 33eben!en unb tuurbc angenommen.



3iüötfte§ Äapitel.

©urdj Uz ^Miu^lle j\x ^IßtUa,

(Sin tran^öfijcfjC'o ©prtdjiuort

fatjt gluar: „Qui s>xc-iise, s'ac-

cuse", inbeffen fnnn irfj trofebeiit

an biejer (Stelle nidjt fovtfafjren,

o^ne bte @rünbe für meine -^anb=

fungyiüeifc, n)e§f)iiI6 tcfj non ber ?)aiinbe[tation uicfjt nad) bcm

Cflen, nad) bem ßongo, jonbcrn nad) 9?orben niarfcf)irt bin,

bar^nlegen nnb fo bcn non einigen ©eitcn gegen niid) er^

^obenen ^^omürten gn begegnen.

T^em gegenüber nii)d)te id) int aUgemeinen entgegnen, baf?

man, üf)ne bie näheren 5?emcggrünbe einciS §Llienjd)en ^^n tennen,

nie über feine -öanbfnngen nrtijeifen fottte, gnmal loenn bie

3)inge fid) über 1000 bentfc^e dJtdkn nom .«ritifer entfernt

aßfpielen. Sie Ö^rünbe für meinen ?[6niarfd) nacf) Stürben

uiiK id) in ^olgenbem barlegcn.

tiiiie groj^e 9^eife nad) bcm Ubangi, bann (Sf)ari^anfmärtl
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narf) bem Xfabfee unb burd) ^(baiuaua gurücf nacf; Kamerun

nuÄ5,u[üf)ven, wax üoin 9}?oment ber Uebentafjmc ber (Sypobition

an "Qa^ Sbeol nteiuer SBünfcfje. Um biejeig 3bea( realifireu 511

fönnen, bogu ^ätte a6er öor altem @elb gehört, me^r Ö5e(b a(s

mir 5ur 3Serfügung [tanb. ^enn tüeim nod^ mä^renb be§ erften

3a^ve§ circa 80000 9J?arf für meine (Sypcbition ^ur 33erfüguug

geftanben fjatten, jollte iä) fpäter mit 20000 ''Maxi au^fornmen,

bie faum genügten, bie 3)aunbe[tation gu t)alten, für eine am6u=

(ante (Sypebition jeboc^ nicfjt^ übrig tiefen. ^5C^ mürbe ge^mungen,

80 meiner beften, allerbingS auc^ tfjenerften Kroger, 9lango

an§ £ago§ unb Xogofente, 5U enttaffen unb bafür 30 (nlügere

unb fc^Iecf)tere 5(ffra an^umerben, !3)iefe§ SJZenldjenmatcriaf

lie^ fdjon feinen gröjsern ^orftojs nad^ Dften gu, gi"""^^ "^"rf)

ber 9^eft ber Präger nur norfj eine brei= bi§ fünfmonatlicfje

S)ienftgeit öor ficfj f)atte. (Sbenfotuenig mar aber audj ha^ tobte

9}h-iterio(, mein Xaufdjmaarenbeftanb
, für einen S3efudj ber

grof^en Üieic^e im Often unb 9^orbo[ten an§rei(^enb. 3}ie bort

fiöenben Häuptlinge fiub bereite an mertf)öol(ere @efd;en!e ge=

möbnt, üt§> id) fie i^nen ^ötte bieten tonnen. „30er nidjt

fdjmiert, ber fä§rt nidjt gut", ba^ giÜ befonber;? für 5(frifa

unb im fpecietten für biefen meftlidjcn ^fjeit.

Slber fetbft menn idj bamat^ im 33efil^ ber ba^u gefjörigeu

großen 9}iitte( gemcfen märe, eine bcrartige Steife gu unter=

ncfjmen, bie ben ßeitraum üon gut 1— 1H_, 3af}r in 5lufpriic^

genommen f;ätte, fo ^ätte idj mid; beunodj fe^r befonueu, bicfe

9?eife au^^ufü^ren. 2)er Dtorben mar ^ur ßdt midjtiger für

nuy a(§ ber Often; bort tjatte id) bereitso ^anbeticbcgiefjuugcu

augetnüpft, bie, foltte attc^ eimnat Grruugcuc nidjt micbcr

nerlorcn gefjcn, balb mcitcr au§gebef)nt unb befcftigt merbcn

mufjten. 9Sar biefer ?(uftrag einmal notteubct, fo blieb nodi

immer Qdt, nod; Dften uor.^ubringen. 9xom ift nic^t an

einem ^age erbaut morben, nub fo mirb ba§ ^intertaub uon

ihimernn, grö|3er aU ^entfdjlanb, audj nidjt in ^etju unb mctjr
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^a^ren erforfrfjt unb occupirt fein, ©in 3)nrrf)rafcn anf einem

fußbreiten ^^fabc in einem mefjrere fjunbevt Cunbratfilometev

großen Sanbe fiebingt nod) nicf)t beffen 3^efil3. 5)afür finb

\>od) nod) anbere, geograpf^ifcfje nnb politifcfje ^}iüc!ficf)ten

maßcjebenb.

;3n biefer Ue6ergenc|unt3 verließ id) am 21, 3ii(i 9]aünbe,

nm, mie oerabrcbet, ^nnädjft TiQÜla anf^nfudjen nnb oon fjier

ai{§ gn oerfudjen, meine ineiteren ^^fäne gur Stuigfü^runfl 5U

bringen. Seiber ließ mic^ mein förperlidjer ßuftanb nidjt mit

^u großen öoffnnngen in bie 3iif^i"ft bfiden. Ginc -"paut^

franffjeit, ilrotro, bie bei mir aufgetreten mar, oerurfadjte

mir üiele ©c^mer^en nnb tjinberte midj an ber SBenjegtic^feit

meiner @(ieber. Thinc beiben (SKbogen maren in (äiterung

übergegangen nnb ^mar berart, ha^ id) meine 5(rme fanm be=

megen tonnte. Snbeß maren bei biefer ih'anffjcit feinerlei

ernfte 93efürc^tungen gn tjegen. 5(nber!§ ftanb e^^ mit einer

hinzugetretenen ©rfranfung be^3 Unterteib^. ^d) litt feit mel^=

reren ^agen an einer üon Xag ^n %ac\ gnnefjmenben acuten

S'ij^enterie, nnb ineber Opium nodj Somer'fd)e!§ '^-jintoer, ba5

idj in mögtidjft großen S)ofen gu mir nafjm, bradjten irgenb=

eine !^efferung l^eröor. Xro(3 allem ftanb bei mir ber (änt=

fc^Iuß feft, üon Dfigilta bie!?mal nid^t birect ^ur Äiüfte 5urücf==

gnfeljren, fonbern oou bort an§ einen meitern ^^orftoß nad)

bem ^enue ^u nnterneljuien.

2)ie SSerontmortung bei ber ®urd}füf)rung biefe^ (Sntfdjlnffe^

mar für midj eine große, ^sd) mußte bcn 35orftoß ol^ ein=

giger (Europäer nnternef;men , ba ^err Söeiler gnm .^anbeln

nnb kaufen in 9?gilla öerbleiben follte. xsdj mußte genau,

baß, n^enu mir etmaso 9JJenfdjlid)e§ pßffivte, fein 9Jlitglieb meiner

©i'pebition je bie ß'üfte n)ieberfe^eu mürbe. S)enn abgefe^en

baoon, baß fidj bie Kroger oljne Äenntniß ber SDJeßinftrumente

nidjt in bem unbcfaunten Sanbe guredjtfiuben fönnten, mürben

fie o^ne bie refpecteinflößenbe Jüljrung eine§ SBeißen oon bcn
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(Stäininen bc5 Innern cntiueber niebergeme^ett ober in bic

Sflaucrci geicfjteppt iDcrben.

'Jdii ipäkn Duadjinittatje crvcicfjten mx baö ?^etutiborf

5(bali)a, luifeni üorjnfjriticn 2agerplal3. xscfj fjatte dereits QUf

bem 9JJarfcf)c ben i^eriuft meinem ^^^fcrbe^^ fcfjtuer empfimben,

ba id) nun meine franfen ölicbcr fcUift |d)(eppcn niuBte; je^t

üerntif^te idj ^ier im 2)orfe gan^ Befonberic meinen a(tcn, trenen

53eglcitcr, ben '^ccufunbfänber ^l^ob. ilaum fjatte icfj micfj nor

meinem ^cltc niebergelaffcn, aB and) bic nengierigc SOiengc

fofort fjerbeifam, fidj in bidjtcn önufen nm mid) [teUte unb

mir ]omo( Snft mie Sid)t abjdjnitt. vsu früfjerer 3eit fjatte

idj in ioldjcn J^äden irgenbcinen öegenftonb genommen nnb

if)n über bie i^öp'^t ber Umftefjenben fjinmcggemorfen ; im 'i)cn

mar bann ^^ob , ber ein (eibenjdjaftlidjcr IHpportenr mar,

in ber 9iid)tnng bec- 3Bnrfe:§ mitten unter bie iWenge ge=

iprungen, bie fdjreienb nnb freifdjcnb an^eiuanberftob unb mid;

menigftens eine 3cit lang mit if)rer 9teugierbe oerjdiontc. Örft

fpäter, in 5(banmua, fjörte biefe 3ii'^i't^'Ö^i<ijf'-nt ber (5inmof]ncr

auf, ber ^erfetjr mürbe bort ein oicl angeuetjuiercr , ba nur

bic '^(ngefefjcnftcn bes betreffcnben Crteg ^id) in meine "i)(ä()c

magteu unb audj fic ftet^ fd^ou in einem '^(bftaub uou ^efm

@d)ritt fid) mit gehängten 93einen auf bie Grbe uiebcrliejjen,

mäfn'cnb ha^$ (befolge in meiter ßntfernung gurüddlieb. 5)ie

9Jhdjammebaner finb eticn fdjon bei meitem ciuififirter uub oor

allem bisciplinirtcr burdj bic ftrcnge 3^^^)^ "^ l)^"^"
f^*^

^0^'

Öäuptting f)ä(t.

5(m gmeiten i)J^ir]d)tage mar idj in ber iiage, einer inter==

effanten, üon meinen Söirtfjen oorbereiteten vsagb gn^ufdjauen.

2;urdj ein nicbriges (^rosfelb famen bie (eingeborenen in

f)e((en ©djarcn fd;reieub unb (jeulenb an unb trieben baö

aufgefd)eud)te 2Bi(b, fjauptfädjlidj 3ii'*-'i"9i-'ii^tiIopen unb einige

;:IiM(bfdjmeine, nor fid) f)cr. ysijncn gegenüber am (iube be^^

©ratofelbcil mar eine ctma \., m tjofjc .Stürbe gebogen, bic
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in 5(6[tänben S)iircf)läiic ,^cißtc. '^Hii btefcn Stellen ()ürfteu

ein ober gmei Seilte mit (NJeiuefjveu auf bev CiTbe; fobalb

nun ha^' SBifb au bie)e fünftlicfje i^avvierc gelautjte, lief es

an biefer euttout^ b'K^ 5U ben Ceffnungen, lüo e§ beim SSerfucf)

burcf)5ubrecfjeu üon ben betveffenbeu Sdjü^eu erlegt unirbc.

S^tvo örgebuil? mar hd biefer *?(rt Xreibjagb ein rerfit cjüuftige'ö

5u nennen.

^^ün näcfjften -Tage gegen 9)Ztttag trennte fidj bie .*panbel5^

faraimne, melcfje eine norbme[tIid[)e l?Rid)tung einjcfjtug, imn

nn^^, miitirenb icf) fetbft in bireet nörblid)er Üiidjtung nad) bem

©annaga abgog. 2öie Ijatte jidj jebod) bie Öanbfdjatt, in bie

icf) je^t eintrat, gegen haS^ ^^orjafjr ueränbert! -'pier Tratten

mir im legten xsafjre bie blüf)enben Crtidjaften ber ÄrooKe

nnb ber Xoni paffirt; [ie maren jelU nerfcfnunnben. 9inr

einzelne Xrümmerfjaufen unb uon Untraut iibermudjerte Jfli'intm

üerrietf;en , ha^ fjier el)ema(§ menldjlidje SÖotjnftätten ge[tan=

ben fjatten.

3cf; fiabe bereite fnifier non ber 6)etar)r gcjprod)en, bie

ben 3)aunbe uon Qühm unb ^corben I)er brot)t. ',?(e(}nlidj ift

e!§ bereite ben Ijier gu beiben ©eiten be§ ©annaga motjuenben

©tämmen ergongen. 2)ie füblidj biefeö ?}hiffe§ [il^enben fd)on

ermäbnten ^oui unb ilrooKe maren imn ben non Cften fjer

eiubringcnben 9JhncUe im Saufe nur cine^J ^sai)xc<i um mefjrere

iUceiten nac^ äi^eften üertrieben morben. Unb aly idj gmei

^age fpäter ben ©annaga pajfirte, fanb idj jenfeit^5 feine 5(n=

fiebelungen ber früfjer fjier mobufjaften SJZabjinga nu^fjr uor.

6ie batten fid) nor ben fflaüenraubenben ©djaren ^Digilla'5

grofstentfjeil^ in jübmeftlidjer 9xid)tung über ben gli^B ö^^nid--

gebogen, tfjeilmeife nod) an} ben fteinen Snfeln ^mijdjen ben

9tadjtigalfä(ten eine ^ufludjt^ftätte gefunben. 2)ie iser-

id)icbung ber Stämme mar in bcm einen ysaljvc \o bebeutenb

gemejen, baJ3 id) nad) Ueberfdireitung be^ Sanuaga bie ,S!)err=

fdjaft 9(gi((a'ö bereit^J bi§ an biefcn }y[\\]] norgebrungen fanb,
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lunfjreitb ic^ ha§ ^sdjv norljer iiod) ^luei 'Sat-jcmnrfcfje ?;urücf^

,yi(ctjcu (\d)abt fjatte, um in fein (Gebiet gu gedmiicn.

Söäfjvenb idj im leljten Safjr eine növblidj: 9?id)tmu] ,^ii

9?t3iüa cingefdjlagen fjatte, moüte idj biciomal im öftlidjen

^^ocjen hnxd) ba§ 9}?iüc((e(aub, beffen .*5äupt(ini] SJhiniiP erft

lun* fur^ent üon ^ttjiüa nntcrjodjt morben mar, ^u biefem ge^

(ancjen. ?(m gmeiten ^^oge bev ^ortfel^uncj nnfevio SDJarfdieg

errcidjten mir ein großes ä)lmeIleborf , in mefc^em mir eine

tjan^ ait^erorbentlidje Öaftfrennbfdjaft genoffcn. 5)er .S!)äiipt=

fing SSunaberra, ein [tattlid^er, 40=jäfjri!,;ier ^teger, geid^nete

fidj bnrdj ßiebensomiirbigfeit nnb feltene ix'fdjeibcnfjeit an§.

5((0 id) ifjm bei feinem S3efu(j^e nor meinem ^dk meinen

^lüeiten ^elbftnfjl ^nm ©i|en anbieten modtc, erftörte er: ,,'lsor

meinem ST6mc\ mii^ idj anf ber (5rbe fi^en, 5}n bift fein ^yreiinb,

fo mnf5 idj -Dir an<i) biefelbe (äfjre mie ifjut ermeifen." ©eiif^enb

begann er bann anf meine an ifjn geridjtete B^rage über bie

^erfunft nnb bie Sserfjäftniffe feinet ©tammeic eine längere

Sdjilbernng non ber efjemaügen Madjt ber ^Jhuede. Sie

maren ber nmdjtigfte nnb gefürdjtetfte (Stamm, foroeit man

feljen nnb Ijören fonnte, bi§ fdjlie^iidj non 9Jorben l^er bag

llngemttter na^te nnb bie SBnte in ifjr l'anb einbrangen. So

gro^ i^r S5}iberftanb andj mar, gegen ha^ nngeftümc ^or==

bringen biefesS !^^oIfe^ fonnten fie nidjt^^ an^ridjten. Sie nnter==

lagen nnb üerloren i^re Selbftänbigfeit. „Sielj 2)idj §ier im

Xorfe nm, 2)n lüirft finben, mie nnfere Sitten nnb ÖJebranc^e

mit ber ^cit üerfdjmnnben finb. 2)ort jene fange, geräumige

^^iitk mar nnfere 33anart, jeM muffen mir nn^5 beqnemen,

rnnbe c^äufer mie bie ber fremben (iinbringlinge aiif3nricl)ten.

©^emabo mar idj frei, jelU mnf3 idj midj fflaüifdj gebndt an

9lgil(a l^eronfd)(eidjen, menn er etma^3 non mir begefjrt."

9J?ttten im ©efprädj bxaä) 3Biinaberra plöljHd) ab. X'ic

llrfadje feinet Sdjmeigenso foüte idj balb erfafjren. )So\\ ber

norblidjen 5)orffeite §er famen brei Slbgefanbte ^Oigiüa'jS, meldje
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micfj in fetncjn Spanien fcicrüd) ividfomincu ^ie^cn. ^ii ifjvcr

©egcnlüavt begann nnn SSnnaberra eine Sodrebe auf 9?titUa,

unb a(§ idj nticf) barouf in mein ^dt ^urücfgiefjen luottte,

bat er midj r>nnilirf), idj mödjte ifjm hod) \a nidjt gu i)ie(e

@efd)cnfe nuidjen, ujeif fonft fein ^önig ciferfüdjtitj ttjerben

lüürbe, unb bem ^o^'"*-' '^^-' ©eftrengen iuolle er fid) nidjt

au^fe^en.

S(m 2(6enb Iief3 idj ben .^önptfintj noc^ gu mir fonuuen

unb Befragte ifju über bie nörblidj üon '^fl^illa gelegenen ßän=^

ber, ©rfunbigungen, bie idj nielteidjt bei 9h^i(Ia nidjt mürbe

eingiefjen tonnen. SSunabcrra beridjtete mir, ha^ Oigitla'g

9}Jadjt nodj imk Xogereifen meit nadj 9iorben reidje, bann

beginne haS' 9ieidj beä mädjtigern @uttan!§ non ^ibatt, metdjem

9(gil(a alte ^a^re Xribut gn gafjfen ^ätte. Ü^on biefen 9}ät=

tfjeitungen bat er midj jebodj 9fgilla gegenüber nid^t'o lier=

lauten gn laffen; bie§ fonnte idj SBunaberra nerfpredjcn, über=

reid^te i^m af^bann feine menigen ©efd^enfe, ein ©tüd meinen

3eug!§, einen f(einen 3ii^nfpiegt-'f i"it) ein 9tofirmeffer, unb ent=

(ief3 i^n barauf.

'am nädjften 9}?orgen hxad) idj in ber ^^^'ü^e auf unb

langte nadj fedjsftünbigem 9JJarfdj nor ^igida'io 33ergfeftung

an. Sm ÖJegenfa^ gum Hörigen Safjrc mar ber (Smpfang ein

öu^erft freunbfdjafttidjcr. §tdn einziger Semaffneter mar gu

fefjen; ftatt beffen mürbe idj öon ben üon allen Seiten, ou§

ben O^armen unb ai^j bem 5)orfe, fjerbeiftrömenben 9}?ännern

unb g^ranen all atter 93efannter begrübt. 5(m gröf^ten ober

mar bie ^^reube 9cgiUa')o , ber mieber auf feiner 8trofjbanf auf

bem S)orfp[a^e fa§, jeboc^ nidjt mie früfjer mufjammebanifdje

@emönber trug, fonbern nur mit einem ^üftgeug bebcdt mar

nnb feine |)aut mit Stotljfjotg gefärbt fjatte. 2)ie Urfadje gu

biefer einfadjen i^effeibung mar, mie id) fpäter erfufjr, Sirauer

um fein oor menigen SSodjen uerftorbene^ ^^auptmeib, meldjel

mit fieben anberen feiner ^^ranen bei einer g^enerSbrnnft um=^
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gcfommcu lunv. 5)erartiße Ung(iicf>§fä((c evciiptcu fid) üGrtgen^

in bicjcii 03cc3cnbcu bei bcr jo überaus tjefäfjvlidjcn ;i^auart bcr

i^^äufcr luib bem £et(f)t[inn bcr (eingeborenen (eiber ^änfitjer.

2)ie mit ©tro^ gebecften ^iitten [teben )o bidjt nebeneinonber,

\i(i^ bn^ 9hcberbrennen einer einzelnen fiift nnniöglidj ift, be=

font)erl ha bei ber fjcfjcn ilnge ber Crtfdjaften SSaffer in

ber ))\((\d nidjt ^nr Aoanb ift. Ta in biejen .sontten nidjt

atlein bei Xage, jonbern anclj be§ 'Oiadjt^, luenn alle iöeloofjner

fd)(afen, ha§ gener auf bem beerbe brennt, )o ift, ^^nnrnf ber

9?eger feinen (eidjten ©djiaf f)at, bie 3Saf)i1d)einIid)feit fotdjer

llngliidefäde eine fef]r cjroHe.

SSie üerfdjiebenortic3 im übrigen bie Jrauer bei ben ein=

feinen Stämmen au^gebrüdt mirb, miJdjte idj fjier nodj an

ben Sitten ber ?)annbe nnb ifjrer 9tadjbarftämme geigen. 3)ort

rnft ber ()interbliebene 05atte feine nerftorbene Jran einen

d)hmat lang aKabenblidj mit ber Trommel, mogegen bie SBeiber

eine!§ nerftorbenen SJ^anne^o ein ^al)r lang meif? angemolt ge^en

nnb ifjrem ^intern 33ananenblätterbiiidjel nodj einen eben fofdjen

anf ber üorbern Seite anfügen.

^cadjbem 9Zgi(la mid} im meinem (Srfdjcinen bnrd; §änbe=

brnd begrüJ3t Ijatte, rief er an^: „9tun tjabc id) gefeben, bafj

man fid) anf ba§ äöort eine§ SBeif^en nerfaffen fann ; ®n f^aft

meine 3)ir mitgegebenen Seute mirflic^ miebergebradjt nnb

überbieso nodj reidj befdjenft (feber bon ben breien trng eine

Saft, bie einen 3Bertfi uon circa 5 SOJarf reprüfentirte) ; 3}n

fagft mir oud), ba^ ber ilanfmann, ben 3)n mir nerfjeij^en,

in hm näc^ften ^agen anfommen mirb : 5^n bift mein mafn'fter

grennb!"

2;rol^ biefer entfjnftaftifc^en (ämpfang^rebe iier()ielt idj midj

fef)r referuirt; benn gn meinem (Srftonnen f)atte id; am ^tn^-

gange be^ ®orfe§ oerfc^iebene -^^anffa ^ 5(nftebelnngen gefef)cn,

bie etma anf bie boppelte ^^Insabl .Spänbier al«5 im isorjabre

fdjtief^en rieften, ^iitji ermiberte id): „vsa, Xn fiefjft, id; Ijabc
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mein 3öovt acljaften; id) ucrfpracfj 3)ir einen .ft\infmann, nnb

er fommt; S)n bagecjen ()a[t, anftatt bie .Spanffafjänbrer gn Her-

jatien, i()re ßal)t in bcr ^roifcfjenaeit üerboj-ipelt." iöerfegen

rnnfpcvtc ficf; ber ^änptüni]; fcfjneBüc^ aber platte er naiü

Ijeran^^: „Sa, iljr SSeif^cn fanft mir mol mein ©([enbein ob,

aBer nicfjt meine Sffanen, nnb mit biefen mnf3 id) bodj greic^=

falB (^cfcfjäfte macfjen. 3)a§ (5(fen6ein luerbe id) fortan encf)

nerfanfen, hi^ ©ffaöen bleiben für bie ^^auffa/' 3)a ein 5(b=

(äffen tion biefem nnmürbigen .s^anbcf, über ben icfj fcfjon bei

meinem erften iöefncfj bem -'päuptling nnfere europäifdjen 5(n=

fid^ten mtggefprocfjen l)attc, anf gütticfjem Söecje bnrc^ lieber^

rebnng mol nie gn erreid^en fein mirb, icfj aber leiber nid^t

in ber Satje mar, irgenbmefcfjen 9iact)brncf tjeltcnb macfjen ^n

fiinnen, fo mnf^te icfj gnte Wmu ,^nm böfen ©pie( madtjen

nnb mir biefen SSortbrncfj gefallen faffen. Scfj befc^foJ3 aber

in ^u'^itnff mi^tranifdfjer gegen biefen meinen ^^rennb ,^n fein.

9^ad^bem idfj neben ifjm ^[al5 genommen fjatte, ergäfjlte idtj

ifjni üon meiner S^teife nnb fragte ifjn fcfjfief^Hrfj , ma-o er in

ber ^^i^ifcfjtm^eit erlebt Ijätte. „.SUiege i)alK id) nidjt geljabt",

lantete feine 5(ntmort, „aber icfj mar feljr franf fange ^^it.

Se^t aber bin tdj mieber gefunb, nnb giim 32idjen bafür nnb

3)einer 5fnfnnft ,^n Sfjren mollen mir jei^t einen Xrnnf tljun."'

@r ging in fein ."parnJ, nm bac^ Öktränf, ha§ üblidje 3)nrrafj=

bier, fefbft nor^nbereiten. SSäfjrenb feiner ?(bmefenfjeit be=

ridjteten mir meine bciben in 9lgil(aborf ,^nrndgebtiebenen

ßypebition^^trager, baf? 9?gilla'^3 .STranfl)eit in einem biV^artigen

9J?agenfeiben beftanben Ijätte, beffen llrfadje er einer i^ergiftnng

fettend feiner ^^rauen gnfdjrieb. Um bie ©djnfbigen gu erforfdjen,

lüären feine fämmtlidjen SSeiber ba^n uernrt^eift morben, ein

für biefen ^md bereitetet (^ift gn trinfen, beffen Söirfung

nnr bie ftörferen ^hitnren miberftanben l)ätten, mäfjrenb bie

gri3f3ere |)äffte, bie ©djlüädjeren, S'Zgilla'ö 5fnfidjt nadj Sdjnf-

bigen, bem (^iftc erfegen feien.
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Tic 5föa()vl)cit bicfer inimeii)cf)Itd)eii ?(rt bcr ^^ccfjtc^pftccje

fomitc id) übvitjcns in bcu iiäcfjften Xacjeii au einem anbern

^q(( auc^ eigener ^(nfcfjannng erfafjren. ^d) lourbe 3*^119^ »-'"fi"

bevartigcn unfinnit3en vSdjuIbprobe. 5(n6 bem G(fen6eiufiaiife be5

.päiiptlingjo luaven in bcr 9(ad)t ^loei 3^^^"*-' entlüenbct luorben.

Xxx i^crbadjt ficf ouf einen Sfdmen, ber am 5(bcnb in ber ^Jtä^e

be» ©eöänbes t3ej'ef)en morben mar. 3Ü6 ic^ nun am nädjften

^llcorgen ben 'ißiai} bco Sdjarfridjters burd))djritt, fa^ idj biefcn

©flauen, einen fräftigen iiingen ^^nrfc^cn, mit fafjlem C^)e-

fidjt, [tarren 9(ngen nnb .^udenben öliebern anf= nnb nieber=

geljen, mäfjvenb ein Öe^ülfe beg -öenfer^ ifjn beobachtete.

^d) erfuhr, baj3 ber Ung(üd(idje foeben au§ einer noä) ha=

ftef^enben Sdjalc bcn (^ifttrnnf getfjan (jattc. Ölücftidjermeife

trat Bei biejem iUkmfdjcn, ber über einen nor^ügtidjen ^D^igen

tjcrfügte, eine 9f{eactiün ein, nadj me(c§er man beutlic^ Bco6=

ödsten fonnte, mie ba§ 33Iut in feinen SBangen mieber gu cir^

culiren Begann. 3)er [tiere 5[u«brud bcio ^tuge^o üerlor fidj,

nnb jc^Iie^fii^ ging ber 93urjdje feefcnüergnügt üon bannen.

^Dttio (S5ottesurtfjetI f)atte gefprodien: er mar mifdiulbig! —
5(n bemjerBen 5{6enb crfdjicn ber Sieingemafdjenc mit ben Bei=

ben geftoljfencn 3^^)"^" ^^^ (Iorne(iu§, um fte ifjin für ba^o

©pottgefb non nier (^aben ^eug ^u oerfonfen.

Unb nun ^um ^(nfnnftsitagc gurüd: 9lgi((a fef)rtc wad) einer

35ierte(ftunbe mit bem (^fJcBrau in ber ,S5anb ^urüd nnb reichte

mir ben Xrunf, nadjbem er ^um 3^'^'f)'-'^^ "^i^B ^^''i^ Ö^ift barin

entt]a(tcn fei, üorgefoftet ^atte. "^Tiad) mir naf)m if)n 6or=

ne(iu§ unb fo ging er in ber 9?unbe Tjcrum, Biy er am ©nbc

^n 'Ohgilta 5urürffam. "iJiadjbem id) fo ber Jf^"'" öcnügt fjattc,

ncraBfdjiebete id) midj für biefen %üq oon 9?gil(a unb ging nac^

meinem S^lt. Tiefer 9}Zann, an ben mid) ba?? Sdjidfal gemiefcn

(jatte, erfdjicn mir mit bcr ßcit aU ein mafjre^S llngcfjcuer.

©eine ^^reunbfdjaft mar mir trolibem oon 3Bert(), bcnn nur

hnvd) if)n fonnte id) meine '-Ptäne burdjfüfjren. ©in ilampf,
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ber 6ci offenem !öcfcnncu meiner für if)n i3ef)et3ten C^eftnnnng

unöermeibticf; getüefen lüäre, ^ätte einen rec^t fratjficfjen ^m--

gang gehabt nnb babei im günftigften ^^alle für nteinc meiteren

STnfgaben feinen Grfolg bebentet. (So befd^fo^ ic^ benn, mit

biefem Xtjrannen in ^'^'i'^'^cn lueiter gn leben, än^erlic^ in

Jrennbfc^aft nnb ^td^tung, innerfid; ooUer 3)Zi!obi((ignng nnb

35eracf)tnng gegen if)n.
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^reigefjnteS Kapitel.

iSaiffr-^UljdmeJjurg.

3(ii bciufelöeu @nbe be§ 3)or[e§,

uio tuir im nergautjeueit ^a()re ge^

lagert fjatteu, luurbc \m§< luicber

luifere Unterfuiift, befteljeub aug

gefjit geräumiijeii ruuben ,f)ütteu, arnjeiütefen. 3ie umj'djfolfeu

einen etwa 30 m im Cnabrat cjroBen ^^ra|, anf bem id)

luie geroöf]n(icf) bie beiben S^ik ber ©;i-pebition anfjcfjtatjen

(ie§. SSäfjrenb meine 3^räger e§ ficf) in i^ren .öütten dequem

mad)ten, [teilten bie 3c^tli'i"iöci* ifji''-' Siifteu ouf; baä eine

3^11 iuar für meine au^fdjlie^lidje iöenn^ung, tvälirenb im

anbern Gornelinso eampirte nnb mtjserbem nod) bie C?ypebitiLm!§=

maaren nntergebrodjt luaren. 2)id)t neben unferm Sagerpla^

befanb fid) ha§> an§ ettna 100 Heineren rnnben .s^ütten er-

bmtte 3)orf ber önnffaljänbler, beren 9iälje, mie mir balb bc=

merfen mnf^ten, gerabe feine '^Innetjmlic^feiten mit ^id) brachte.
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Sebeu 9}Jorgcn, fofmfb bcr crfte .^af)n fräf}tc, ertönte ha§

fdjreienbe (^efjeut be§ .^auffapriefterg unb fdjeucfjte mid) üor-

geittg au§ bem ©cfjtafe auf. 33a(b barauf begann ba§ @e=

fc^nattere ber 3Bei6er, Jüetc^e bte für ben 9Kor!t beftimmten

93rote unb Äuc^en gubereiteten. S3eim erften ^Jiorgengranen

lüurbe bann ber 9J?arft eröffnet unb ba?? laute öefeitfdje

na^m feineu ^(nfaucj, um erft am fpäten 5t6enb mtha auf-

5uf)ören.

'^ad) einigen Xagen (ernten mir eine anbere, nuaugeuerjutere

3^o(ge bcr öauffanäfje fennen. 2)er üou itjuen fjier eingefdjleppte

Sanbflofj, Pulex penetrans, ^ieft auc^ in unferm Sager feinen

ßingug. ®iefe§ Keine, üon 5(merifa nad) Stfrifa importirte

Xfjier ift mof ber unangenefjmfte unb qnätenbfte ^^^arafit be§

bunfetn (Srbt^eif». 93ei feinem (Siubringen in bie i^ant üu^er=

tid) nur burcf) einen fleiuen bunfeln '*-|3unft bemerfdar, ner=

urfadjt er anfangt nur geringe^ Süden unb mirb oft erft ent=

bedt, menn er feine (gier bereite in bie .»paut gefegt fjat unb

bie ©teile in (Siterung überzugeben beginnt. 5)ie gur -öeitung

uötfjige fteine Operation mu^ fobalb al§ mi3g(idj üorgenommen

werben, um gröj^ere ^^^i^ftöruugen in bem -öautgemebe gu t)er=

t)üten, unb gmar mu^ mau mit einem (Stäbdjcu au§ bem ent=

ftanbenen tleinen Sodj ha§ lljkx mit bem Gierfad fjcrauio^

fratzen. SSenu ba§> grüublidj gcfdjiefjt, bleibt allerbiug§ immer=

^in eine giemlidj tiefe 9Jarbe gurüd, aber bie ^rau!§eit ift

baburd) üöUig gehoben. 2öie gerftöreub jebod) biefer 'paraftt

mirfen faun, l^abe id) ou mefjreren Sftanen gefef)eu, bie, in

©tumpffiun oerfnufen, gar uidjt mefjr auf bie ^^ftege be^

^örperl adjteteu. din %f)dl öon ifjnen f)atte fämmtlid^e ^d)m

hmd) biefe 2§iere üerloren.

(Sine meitere tlnannefjm(id)feit uufer§ ßagerg mar ha§ 5(uf=

treten ganger i^eere oon fleiuen fdjmargen SSanberratteu , bie

eine berartige ^'^i^Prung unter unfereu (Sachen auridjteteu,

ba^ mir adea nur einigermaßen ^oftbare in bie Sted^foffer
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pacfcn iituBtcii. 2öiv tnaren genötfjitjt, in jcber ein^efnen ,^üttc

luiifirciib ber 5(r(icit!§[tuubeu eine ^-Perfon gurürf^iifoffen , nidjt

nur, um bic ^Ueibcr bcr Scute gegen 2)iebftQ^I ber Eingeborenen,

fonbern nteljr nod), um fie gegen bie ^äijm biefer gefräjjigen

2;^tere gu jrfjül^cn. Xro^bcm ber untere 9^anb meinet S^^^^^

tief in bic (irbc gegraben mar, trot^bem icf) au^erbem jeben

Stbenb bcn ©rbaufmurf nm ha^ ^^^t f)erum erneuern tie^ unb

ben 5Xn§gang gut oerj'cfjlo^, gelangten bie S^latten in ha^ Sttnere

bc§ ßdk§. Sie bohrten [irfj (^änge in bie ßrbe unter ben

^eltmänben burc§ ober ^erfrajsen bie Scinmanb fclbft. Sßbe

Stacfjt füfjrten fie lärmenbe Sän^c auf beut ^el^tboben unb auf

ben 5SIed)foffern auf; fie fcfjeuten felbft meine 9?ä|c nicf)t unb

fpajierten f)arm(o§ auf meinem gctbbctt fjerum, ja, mand)mal

frcu^ten i^re SBege audj mein ©efic^t.

S)ie erften 9läd)te oerlebte ic^ infolge biefer ungemo^nten

9Iad)barfdjaft giemlidj nnrufjig unb fc^IafloS. S{(Imä{)Iid^ ge=

mö^nte id; midj inbe§ auc^ baran, unb fdjlie^üc^ fant ic^ fo

meit, baf3 mir etmaö fefjite, n:)enn meine 3^'I^tgenoffen nid^t ^ur

3eit erfdjienen. „5)er SJJenfdj ift ein @emof}n^eiti§tfjier", bies

banale Söort mürbe überhaupt in ?(frifa fo übergeugenb für

mic^, ha^ an feiner SSa^r^eit gar nid^t me^r §u gmeifeln mar.

Sn ber erften ^dt meinet „33ufd)feben§", gumaf menn feinb=

lic^e Eingriffe ^u gemörtigen ftanben, mar jeber Sdjritt üor=^

märt§ für ben 9ZeuIing oon einer gemiffen ^(nfregung begleitet.

9^adj unb nad) jebod^ ftum:pfte man oööig bagegcn ab, nnb

nidit nur bieg; mir erfc^ien ber ^age§marfd), bei bem nid)t

irgenbein ffeineso SIbenteuer, ein Ö)efed)t, eine Slefantcnjagb,

ein gefäfjrfidjcr g-hif^übergang ober fonft irgenbeine öefa^r gu

befte()en geracfeu mar, fdjlic^lidj übe unb langmeiüg; e§ fe^tte

tro| mandjcy intereffanten gorfc§ung§refuttate§ bac^ Saf^, bie

Söürge ber ^Tieife.

Xa§> crmäfjute ungemein gafjtreidjc Süiftreten ber 9iatten

(jattcn bie .öauffafeute burdj bie S(npufung non Sdjmul3
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öon ^igidaborf wav biefe ^facje bcbcntenb lucnigcr tjro^, aU
gerabc bei un^o. :vsni üln-ic3cn luarcn bic fonft fo fanntifcf)en

9J?nf)ammebancr tjecjen ung ftet§ überaus §öf(id) unb ,^nüor*

fontmcnb ; bejonberS uücfj befjonbetten fie [tctS al§ gleirf; f)ocf;=

ciüiiifirten 9}Zen]djen itiie fie. 3)ie llnterljaltung mit ifjnen lüar

fef)r intereffant, ba [oft alle meitgereifte Scute maren. ©toa

ein ^rittfjeil fjattc bie grofjen ©nbanreicfje il^ornn, SBabai unb

S^agirnti befncfjt unb muffte mir üon bcn ^nftänben bort

mandjerlei gu ergäfjkn. ^^lad) i^rer 3In[idjt fod bie ^dt nidjt

mefjr fern fein, in njefdfjer SBabai bie beiben anberen 3fteicfje,

W ifjrcm Verfall nalje mären, nnterjorfjen unb fid) eiuöerleiben

mürbe.

5^efonbcrio meit fjerumgefommen mar 9Jt'af)onu't, bcr an§> ^vebu,

öftfidj üon SagoS, gebürtige Dberpriefter ber 4">«iiffafarotiane.

©r mar ber einzige, ber nic^t mit Mengen unb 'ißerlen j^anbefte,

babei aber tro|bem bie gri3f3ten ©ffenbeingü^ne für firf) er^

marb. (Sr fc^rieb, be§ Sfrabifc^en mäcf)tig, furge ^oranfprücfje

auf ein !Ieiue§ ©tue! ^^apier unb nä^te c§ in Sebertäfdjrfjen.

3)iefe 5(mu(ete üerfaufte er bann für tf)eure§ &tib, b. §. @(fen=

bein, an 91giUa unb beffen Umgebung unb mürbe ftetg prom|)t

be,^af)(t. %t§ einmal 'Digitfa für einen fofdjen Xarivuian nidjt

ben geforberten (jo^en *:prei^5 ja^fen moUte unb auf hm alten

9Jiafjomet einrebete, rief bicfer alte (^uc^S: „.§err, mir ift e§

gleid;, ob bu mir einen gröfsern ober fleinern ^ai)n gibft, aber

uidjt fo %{M) ; menn bu feine Ijeitigen Söorte nid^t fo fjodj on^

fdjfiigft, mirb er bidj meniger gut befdjül^en." S)aS mirfte.

3Bäf)renb mof mond;e §auffa fd^Ied^t ober gar uidjt hc^a^Ü

mürben — bei SOtafjomet mürbe ftetS „5(ug' um 9(ug', ßalju

um Bufju" gefjanbeft. ©obalb er ben Xali^man gab, erl}ieft er

bie 93e5a(jluug bafür; beun erft nadj biefer übte hivS Stundet

feine äöirfuug!

5(m erftcn 3)?orgen nadj meiner Stnfnuft mürbe id) um
13*
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4 Ul^r — e§ ft)or nodf) 9iocfit — noit einem .f)ö(Ieii(änn au§

bem Sdfjlafe gelüecft. Sm erfteu 5(ugeu6(icf gfaudte icfj, uodj

f)a(6 im Traume, an einen feinblirfjen lleBerfaü, fpramj non

meinem 2at3er anf unb tnoKte eben meinen an ber ^ß^tftQnge

(]änt3enben Garabiner ^ernnterrei^en , aU^ mir nocf; rerfjtgeititj

einfiel, mo icfj micfj Befanb. Sc^ lüftete bie ßcfttfjür nnb

faf) f)inan^5. 9_^or meinem 3^fte ftonben ge^n SJiann, bie, mit

^^aufen, l^rommeln nnb (SffenBein^iJrnern oerfe^en, mir im 5(nf=

trage öon S^lgitla ein SO?orgenftänbcfjen brodjten. Gine SSeile

f)örte id^ mir bie müfte 93Mftf an, bann minfte icfj ifjnen, ba^

e§ nnn genng fei unb fie nac^ ."paufe gefjen fi3nuten. 5(6er

unbefümmert pauften nnb trommelten fie meiter. 9^od§ma(g

rief id^ lant: „lern dawa!" („e§ tft nidjt metjr gut!")/ fiß

Ijörten nidjt ober inelmefjr moUten nidjt fjören. ^set3t Begriff

ic^. 2ä) rief: „ßt-impa!" unb fofort mürbe hk 9}iufif leifer;

afg btefer bann nadj einer Söeile mit einigen 3^aben Ä'attuu

aihi bem ^^^^e trat, oerftummteu bie ^vnftrumente gan^, unb

uadjbem haS^ ßmg, oertljeitt mar, ncrfc^manben plö^lic§ audj

bie SJiufifanten.

3)er Xag mar, mie ade in biefen faften 9JJouaten 5luguft

unb (September fjier 800 m über bem 9J?eere5fpiege(, trübe

unb uebetig angebrochen; jebod^ um 9 lUjr ffarte e^ fic^ auf,

unb bie ©ouue brai^te mit ifjren Btxaf)Un halb genug bie

nötf)ige SSärme. 3)em Stänbdjen am 3)brgen folgte gegen

5tbenb ein gro^eg Ärieg^fpiel ber 9igi((afrieger, mefdje ber

^öuptting mir felbft oorfü^rte.

@§ maren gegen 300 Seute, bie fic^ mit ^fei( unb 33ogen

ober mit Speer unb 93üffelfd^irb nnb ^nm fteinften 2fjei( mit

g^euerfteingeme^ren auf bem ©orfpla^e eingefuubeu fjatten. 5(uf

ein 3'''ic§ci^ rangirten fidj biefe Krieger in eine mefjrgfieberige

tiefe Golonue am ?ilanhc be§ ^Ial3e§. ^a§ Gentrum bifbcten

bie Speermerfer, ^iuter bereu mannc^fjofjen 33üffelfdjilben audj

bie iÖDgenfdjüt3eu 5)edung nafjmen. 5(uf beibeu ?^tügeln t)atteu
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bie ©etüefjrträger 5(uffte((uug gcuontiiien, bie 311111 Zijdl ein

fleine^ 5(nti[open[eÜ mit \id) füfjrten. hinter ber ganzen So*

lonne [taub eine au0 14 SO^aitn gcüitbete Ä\ipelle, gitjei ,§or=

ntfteu, bie iiuicfjtige (Stfeudeiiifjöruer briefen, iinb 12 S^ambour^,

luelcfjc Siroiniiicdi uiib '^^^aufen ücr[(i)icbener (Sröf^e mit fleiiten

gefrümmtcn (äifenftäben , bie am @nbe mit einem Sebcrfitopf

üerje^eii lüareii, bearbeiteten, ßu beiben «Seiten ber 9Jiii[i!

ftanb eine Sinie jnnger SBeiber. Scgiöa, ber neben mir auf

ber Strobbanf fajl, gab, nadjbem feine SEruppen raugirt ba=

Stäubrfieii bei DfgiUa.

ftanben, einen 2Binf. Sie Sambour^ begannen il)re Xrommeln

^u rütjrcn, n)äf)renb bie htihcn i^ornbläfer tion 3^^^ (^u B^^t

marferfc^ütterube 2;öne, bie mie üon einein 9cebeIfjorn ftangen,

crfc^allen tiefen. Unter ben tfängen biefer 9J?ufif, bie trol^

ifjrer unffaren, lüenig f)orinDnifc^eu 9JJe(obie bennoc§ einen

eyacten 9J?arfcfjtaft erfennen tief?, ationcirte nun ber .'poufe in

uoUfter Ölcicfjinöfjigfeit. IvVin Zentrum faf) man bie ©peer=

träger aU eine gefrfjtoffenc Sc^ilbmauer anrücfen, über bereu

Ütonb nur bie Ä'öpfe bisg 5U ben ?(ugen unb bie @pi|en ber

ebenfalls loie bie ©djitbe in ber linfen |)anb gehaltenen ©peere
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^erüorjcfjautcn. 5(6 uiib ,^u jprniigen eingefue ^ogeufc^üßcn

hinter ben (Sd)i(ben uor unb marfirten mit töilben Seiüecjungen

ha§ 5(6brü(feu ber ^^feile. Sie (^eiuefjrfc^ütien liefen e&enfollg

.^citiueifc nor iiiib fdioffen, nac^bcm fie fnienb fjinter if)rcn fleinen

«Scfjilbcn 3)ecfum3 gcjucfjt (jattctt, iljre (^ciucfjre in ber bcfannten

afrifnnifcfjen 93tanier ah, o^ne an^^ntcgen, mit uormärt!? i3cftrecf=

ten Slrmen. "^ladj bem ©cfjnffe ticf3en fie fid^ bann üon ber

langfam norrücfenben (iolonne mieber anfnef)men. ^((e bie

Xrnppe big auf 30 (Srfjritt an ben fupponirten ©egner f)eran=

gefommen mar, nafjmen bie (Srfjilbträger einen ifjrer Speere in

bie recfjte ,*panb unb geigten burc^ mef)rere fc§ne((enbe 33e=

megungen beso magerecfjt getjattenen Speere^ ben 2Surf an,

mäfjrenb fie burcfj furge^g ^i^^'ücff^is^»-'" '^^'^ ^opfe§ ^inter htn

ScTjifb baö 3)ecfungnefjmen marfirten. 2)en «gcfjilb felbft be=

megten fie, um ba^^ StBfcTjütteln ber feinblid^en ©efc^offe an5U=

beuten, furg f)in unb ^er. 2)icfjt üor uns ^ielt ber öaufe,

9Zgi((a fd^icfte ifjn norfj einmal gurücf unb fteEte firf) jei3t unter

lautem 33eifa((^gefdjrei in bie äJZitte beffelben.

@§ fpiette f{c§ giemtirf) ha§ gfeid^e 33ilb mie norljer ab,

nur maren aße Semegungen unter ^ü^rung beä oberften Äriegl=

Iierrn feuriger, feB^after. S)ie SSeibcr, bie ficf) üorfier paffiü

nerfjaften fjatten, fprangen jetjt in lauffcfjrittartigen Sprüngen

im -Tafte ber SUJufif etma 30 ©rfjritt öor bie gront unb oer=

fdjmanben eknfo fc^uett mieber fjinter ber Solonne. -Diefeg

nmf lief? Stgilla gang bid^t an midj f)eran ananciren, bie

SJJufif fcfjmieg, unb nun fjieft er eine feiner obligaten 5(nfpracfjen

:

,,'^id), meif5er ^'i3nig, fjat 2((lafj gu mir gefüfjrt, um mirfj uorf;

mädjtiger gn madjen, afig idj fdjon bin, 3el3t, ba 5}u mein

^reunb bift, fürd;te id) mic^ oudj nor bem 9}Zäd)tigften nii^t

metjr; id) begminge fie alle; felbft an ben .^errfd^er nou üi-

hau merbe id) fortan feinen ^^ribut mefjr gafjfen." SSie immer

folgte feinen SSorten S3eifaH!oge]^eur , bie Krieger mürben bann

entroffen. !öeim 2)urrofjbier mürbe barauf ba-o Ärieg^fpiel be-
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fprocfjcn. 3tfj fouute meine i^eiuiiubenuiij ü6er beu 2)riU uiib

bte ©eJüanbtfjeit ber Öeute in bei* ^anbfjabung if)rer Söaffen

nid^t oerfagen.

(?§ i[t ein feiten friecjerijcfjeg 58oIf, biefe SSnte. ^lirfjt nnr

jeber erluacfjfene DJJann ift Solbat U§> an fein ßebenioenbe,

]e(ti[t Änaben üon fanm jlüijff ^a^ren gtefien Bereite, mit ^^feif

nnb iöogen ßemaffnet, mit in ben ^rieg, aucf; 3Beikr ergreifen

bie Söaffen ober merben menigften^ gnm ^'^ffcfn nnb S^eiuadjen

ber ©efongenen angeftellt. Xk (^eftatten ber Sönte, bie anfser

geringfügigen ^anterfrantnngen fanm eine Stran!I)eit fennen, finb

für ifjre friegerifdje Xt)ätigfeit ancfj befonberg geeignet nnb

f)aben fidj bnrdj bie Uebnng nocfj ntef)r bafür an^gebilbet. 2)a!§

9}ätte[maf3 ber au^gemacfjfenen iDiänner ktrng fanm me^r af^

1,G5 m nnb mar üiel geringer aU ha§ ber bnrcfjgiingig fcfjfanf

nnb ()od^ gemacf;fenen 3)aünbe, aber i^re ^ignren maren ge=

brungen nnb mn^fnDs, ber ©ang mie gnm ©prnnge efaftifcfj.

Setbft ber (^eficfjt§an§brucf fiatte ein gefcfj(offene!§, friegerifcljeil

(Gepräge, bie Singen blil5ten fenrig, nnb bie im fjatbgeöffneten

3JJunbe fid;tbaren oberen aJättefgä^ne ähnelten bcnen be!§ 2;iger§

unb maren nacfj beiben ©eiten fiafenfiJrmig gefeilt. 3f)r ^inn=

bart ragte fpi| in bie Snft, nnb ben ^opf bebecfte bie in ^appen=

form angeorbnete §aarfrifur. 3Sa§ mnnber, baf^ bieje^J friege^

rifd;e !öoIf feine g^rieben^geit nnr mit ber §erftellnng üon SBaffen

unb mit Söaffenübnngen anSfüllte!

Sie einzige Snbnftrie im SBntelanbe mar bie (Sifenbereitung.

Sil bem Iateritf)aftigen löoben ber Umgegenb mar genügenb

9?afeneifenftein oorf)anben, unb ha§ 93rennmateriat lieferten hit

bie 33ergfnppen bebedenben Söälber. S)ie ©emiunuug be^ reinen

@ifen§ gefcfjiefjt burcfj eine äfjnlicfje ^roccbnr mie in S)aiinbe,

nur fjabe icfj fjier nie .S^ol3fof)fen
, fonbern ftetio reineg Ö0I3

ai§> 33rennmaterial üermenbet gefefjen; bie X^onröf)ren fehlten,

nnb ber 33fafebalg, gn bem in ^aünbe iBananenbfätter oer=

menbet mürben, mar fjier mit 2:fjierfell überwogen unb mirfte non
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einer untern Ceffnnng au§. Xk S3earbeitung bes gewonnenen

Gi)en§ mar inbe|3 eine niel forgfäftigere aU in 3)aünbe. 2)ie

eiugcfnen Sangen^ nnb ^^fciliptlien mit ifjren SSiberfiafen nnirben

regcirecfjtcr f)erge[teÜt unb cbenfo tük bie angefertigten @ci^raert=

unb 9Jie)']erfIingen mit Sijerirungcn üerfefjen. 2)ieje mnrben

in ha§ nieif3glüljenbe ddlctaii in mannicfjfacfjer 9(n§[ü§rung ein=

geriet. 3)ie (Speerfcfiöfte an^ 93am6u tüoren gerabe gef(^ntt=

ten unb gnr beffern 3)urcfjfc^rag§fraft oni ©übe mit Äupfer^

ober ßijenringen ummnuben. Heber bie ^erfunft bc5 Slupfers

gaben bie Gefragten ein Sanb in jübiiftndjer 9^icfjtung an, unb

eg fc^eint alfo, bo§ haS^ auf ber ^abenic^ffc^en Äarte bei

(Baffa angegebene „fnpferreidje ©ebiet" auf ridjtigen Grfun=^

bigungen beruf)t. ©o genau hk Söaffen fjergeftellt lourben,

fo überaus ^a^Ireic^ imb oerfcfjiebenartig luurben fie auc^

gearbeitet. Sn 9figiIIaborf befanben ftd^ ollein gmötf Sc^miebe=

tuerfftätten , in bereu jeber fünf biig [ieben Seute tägticfj oon

morgens big abenb§ arbeiteten unb if)re gan^e Äunft au!^jrf}IieJ3=

M) auf bauerfjafte, Ijubfc^ ansgefntjrte 93ereicf;erung bes Ärieg§=

materialg üertüenbeten.

5(u ©tic^' unb ^iebmaffen fertigten hk SSute lange, gerabe

©(^Joerter (Äarma), bie an einem 53anbe ober einer Schnur

über ber linfen Sdjulter getragen nnirben, ferner ha^i „9ifunti",

ein an ber ^üfte befeftigte^ ®oIcf)meffer, ou^erbem ha§ „91am",

ein furgeg ©to^meffer, beffen l^o^Ier Ö^riff über bie rechte ^anb

geftreift mirb unb \vdd)t§ bie 2;räger in Striegg^eiten nic^t ah=^

legen. S^xm Scfjlnf? fei nod) bo;? fleine, ,,9Jäü" genannte, ge=

Bogene 3)2effer ermähnt, ha^ Ijauptfäcfjnd) 3:oifettenbienfte üer=

fiet)t unb ^um 9^afiren benu^t mirb, ha bie 3Bute nur ben

Äinnbart ftefjeu laffen.

3)ie SSurfmaffen biefe§ ^oI!e§ beftanben in ^feit, ^^ogen

unb (Speer, mit melc§ festeren fie big ouf 40 3d)ritt Gnt=

fernung fidjer trafen, ^iefe grofje Siftang erffärt fid) nid^t

nur au§ ber 9(rmfraft ber Seute, fonbern audj aug ber 5(rt
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be§ SSerfen^. 2Öäf)rcnb icfj dei beu anberen (Stänimcii bie

93eo6adjtuno gemacfjt l^atk, baf3 fie htn Speer, furg in bic

Ottc^timg be§ S^ck§ tjebradjt, iiitt ^urücfgebogenem SIrm fcf;Ieu=

berten, bracf^ten bie SBute ben ©djaft be§ (Speere^ burdj meljr*

malige§ fitr^c^ 25or= unb 9?üdiüärt§jd)nencn unter Sü[ten ber

öorberit ipanb)ette, lüoki fie gleidjgeitig Rieften, in eine \)U

Brirenbe, fpiroIfi)rmige 93eiüegnng. @djliej3lic^ flog bie SBaffc,

üon ber oollen ^anft gefc^Icubcrt , in biefer brallartigen S3e=

inegung mit enormer fi'raft bnrd) bie Snft nnb brong mitte(§

ber fdjarfgefd)(iffenen (Spille tief in ba§ ßid ein. 5(udj im

ber ^anb^afiung be;3 93ogen!§ geigten hie 3Bute eine feltene

©etüanbt^eit; fie gefiören fidjerlic^ gn ben meiteftfc^ie^enben ^MU
fern, bei fie ifjre ^^fcite U§ auf 150 Sdjritt fdjlenbern. ®ic

^feilfdjäfte beftanben an§ ben .^almen be§ Saoannengrafeg;

QU bem untern dnhe wav eine Keine Sterbe gnm 3(uffeium ber

Sogenfef^ne, an bem obern bie meift nur mit einem Sorn

eingeftedte unb mit ^mei SBiberf]afen oerfetjene ^^feilfpit^e on=

gebradjt. S)ie oergifteten ^^feile Ijatten bagegen meift nur

eine mit einem SSibcrf)afen oerfeljeue ^ot^fpil^e, bie iubeffen

bei ber §ärte ber afrifonifdjen ^öf^cr unb ber (bemalt, mit

ber bie öefdjoffe, meift in f)of)em iöogcn gefdjteubert, oon oben

Ijerabfamen, immerbin noc^ einige Zentimeter tief in ha§ %td\d)

einbrangen.

S)er 33ogen beftaub au§ einer bünnen Sf^apl^iarippe, mar

monu^f)od; unb mit einer Xtjierfeljue, oft auc§ nur mit einem

33aftftrid bcfpanut. Ser ^ogen mürbe ebenfo mie bie Speere

in ber (infen §anb getrogen, bic ^^feite bagegen maren entmeber

in einem lofen 53ünbe( ober in einem rot)en g^eltfödjer über bic

liufe 8d)u(tcr geijöngt. S)ie iilroft beg 93ogen§ mürbe auf

eine befonber^ gcfdjidte, bisher nodj nicmaub bcfanntc ?(rt

an^geunt^t.

^^rofeffor ©bmarb 3}Zorfc, ©irector ber Peabody Academy

of Science in Salem (9iorbamerifa), ber auf bem Gebiete ber
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SBQffenfüfjrung , fpecicll ber S^ogeufpannung, crfolgreidjc 3^or=

fc^imgen angeftcUt Ijat, ^at bi§ict^t fünf 2(rten beg 33ogen=

fpannenä conftatirt.

1. Sie primäre ©ponnung, bei rtjeld^er ber 'ipfeil giüifi^en

Saunten unb SJiittelgetenf be§ 3*^i9cfinger!§ gef)alten nnb mit

ber ©efjne gnrüdge^ogcn tnirb. @!§ ift hk einfacfjftc nnb öer=

ftänbtidjfte 3(rt ber (Spannung.

2. Sie fecnnbäre (Spannung; I)ier ujirb ber ^^feil ebenfo

gef)a[ten mie bei ber primären Spannung , inbejs mirb bic Sefjue

mit bem 9iing= unb 9}JitteIfinger gefpannt.

3. Sie tertiäre Spannung; ber 3*-'igc== m^i^ 9)Zittetfinger

jpannen l^ier bie Seljue, mobei ber Säumen leicfjt auf ben ^^feit

brücft. Sieje 5(rt ber Spannung inirb ^auptfäd)(i^ üon ben

norbamerifaniftfjen Subianern benutzt.

4. Sie SOiittetmeerfpannnng ; bie Seltne mirb ^ier mit ben

Spieen ber brei mittleren g^inger gefpannt unb ber ^fei(

jmifcEien 9J?itte(^ unb 32i9'^fi'i9t'r teicfjt eingeflemmt. Ser

Säumen bleibt untl]ätig. Sie grofje 5(nftrengung ber O^inger

erforbert Ijier bereite einen Sdju^apparat : ^nngerüber5Üge,

^anbfdjufje.

5. Sie mongolifc^e Spannung ; l^ier tüirb ber Saunten utn

bie Sef)ne unb ber ^'^iö^fit^Ö^'i-' i"^ ^^^^ Saumennagcr gefegt.

Siefe beiben (^lieber fpaitnen hk Set)ne, unb fjüt ber ^ciQ^t-

finger au|erbem ttodj ben ^^feil gn galten. Stuc^ ^ier mirb,

itm ben Säumen nid§t gu ftarf anzugreifen, biefer bitrc^ einen

9fling gefdjü^t. 3Bie ber ^iloine fdjon anbeutet, ift bie .^eintat

biefer Spanttung Stften.

Soffen bie bi^je^t befannten füttf Slrteit fdjon erfeitneit,

tüie grünblid) 'jid) bie öerfd}iebeiten, gum S^eit ciüiliftrten S5ölfer

tnit ber 3^roge ber Spannung bc§ 93ogen§ befd)äftigt, mie grof^eit

2öcrt^ fie auf eine mögtidjft praftifdje Söfung berfelben gelegt

Ijaben, fo finben tüir un§ um fo mefjr überrafdjt, baf^ biefe

oon ber 6u(tnr nodj gäitglid; uitberüfjrten 2Bute bie Spannung^^
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[rage mit grojser SnteUigeu^ 511 einer Söfung gedracfjt Ijaimi,

bie bk 6i§^er befanitteu 5(rten in Sdjatten [teilt nnb miebernni

^eugni^ ablegt üon bem friegeri[c|en @ei[te biejeg <Stamine§^

ber all [ein 2)en!en nnb Xracfjten an[ S^erüoIIfommnnng [einer

3Sa[[en nnb beren ^anbfjatnmg rirfjtet.

S)ie 2Bute [pannen ben 33ogen nidjt mit ben g^ingern, [on=

bern mit ber ^anbtüur^el. @ie gefiranc^en gn bie[er @|)annung

einen pfgernen ©pannring, ber an[ bie rechte .^anb U§ über

bie ^nörfjel ge[trci[t lüirb. dMt ber an ber innern (Seite ber

^anb be[inblicfjcn fjöl^ernen Hante be§ 9tinge§ luirb bie Sefjne

er[aBt nnb gurücfge^ogen, mäfjrenb ber ^[eil, nad^bem er mit

fetner ^erbe au[ bie ©e^ne aufgefegt i[t, burd§ ben S)anmen

[e[tgei^alten mirb. 2)er ©^.lannring mirb anwerben: incl[ad) nocfj

of^ 9h:f}famp[!§it)a[[e („9iam"j bennijt, ba er ancfj an§ (Si[en ge-

fertigt nnb mit einer furzen klinge öer[e:^en luirb, njelc^e beim

(Spannen be§ S^ogenS nad^ an^en '\kf)t 2)er (Spannring bi(=

bet anf bie[e 2Bei[e gleicfj^eitig ben ®ri[[ eineio 3)old^e!o. ®ie

SSncfjt be§ mit bem Spannringe au[geregten ^^[cil^5 i[t eine

nngeljenere; bie (Sef)ne [c^neltt, meit gnrücfgegogen, mit grD[5er

Ä'ra[t nacfj öorn nnb mürbe bie ben 93ogen ^altenbe linfe ^anh

arg »erleben, märe nic^t [ür [ie eine (Sd^nl3t)orricfjtnng, bie ben

(Schlag ber Se^ne an[^ä(t, getro[[en. 3)ie[er ©d)n^ be[te^t

au§ einem 10—15 cm [)of)en ßeberpcfer, meldjer an[ ber 3)an=

men[eite be§ §anbgelenf§ mit einem ßeberbanbe be[e[tigt mirb.

Sie Sc^u^ma[[en ber SSntc bc[tcljen in ben [cfjon ermäfjnten

93ü[[el[d)ilben [ür bie Speerträger nnb ben kleineren Stntilopen^

[drüben [ür bie @eme(jr[cfjüt3en. i^eibe merben an einer an[

ber innern Seite angebrad^ten §anb()abe mit ber tinfen §anb

getragen. S)ie Sd^itbe maren [0 [tarf, ha)i [ie [ür 'p[ei(e ah^

fohlt nnbnrd)bringlicfj maren ; hk an§ 93ü[[erf]ant [c^ül3tcn [ogar

gegen Speere nnb matte @e[rfjo[[e an^ 5'enGr[tein[Iinten.

(Sigent^ümlid^ mar mir, ha^ bie g^reien, hk ©roßen ht§>

Sonbe§, nicfjt mit ©eme^ren bema[[net maren, [onbern ben Speer
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füf)rten; \dh\t im Äriege trugen fie nur Scfjilb unb Speer,

luiifjrcnb hk ©ffatien bie @eu)el)r= unb 33ogen]cfjül3en btibeten.

Dbg(eid) 9lgi((a bie ^etüeljre für feine beftcn 23affen I)ielt,

lüieberijolt biefcfden reiiibirte, jeben j^-euerftein cin;^efn auiogat),

lüurbe hoä) bei lüeitem bie größere (Sorgfalt auf bie Gon=

fernirung ber (Speere unb Sc^ifbe gefegt. 9^giIIa felbft trug

nur Speere mit gan,^ neuen unb mi^ gefcfjabten Schäften.

Seine Scfjilbe mürben alte SJJonate einmal' einer grünblid^en

9ieinigung nnter.^ogen, ha§ ^-elt fogar gemafcf]en nnb bie 9}?ef=

fing= ober $^(ecfjBefdjIäge bfanf gepulst.

'$>d biefem fo au^ogcfprocfjen friegerifc^en (5f)arafter ber

SBute mor eö nic^t ,^u öermunbern, ha]] fie auf5er für Ärieg,

J!rieg§= unb 2öaffcnü6ungen, Sagb unb ^^Infertigung üon ^Baffen

feine 3eit mib nor allen 5)ingen feinen Sinn für anbere 93e=

fc^äftigungen Ratten. &an^ nebenbei mürbe ber ?(cferbau be=

trieben unb gerabe nur fo oief, at§ notfjmenbig mar. 5)anf ber

g^rucfjtbarfeit be^ S3oben^ unb ber SSirfung be§ afrifanifcfjen

^lima^ ge()i3rte ja aucfj nur geringe 9}iüt)e imb menig ^dt'

aufmanb gum 33eftel(en ber ^efber, Sn ber Siegel mürben

biefelben gmeimal im Sof)re unb gmar imr S3eginn ber ^{egen^

feiten, im SCnguft unb SOJörg, beftellt. ß§ mürben faft aug=

fcfjliefjlic^ 50ki§ unb 2)urraf)forn angepflanzt, bie menig mefjr

afig brei 3Jionate ^nr 9^eife brancfjen. 9Zur an eingefnen me=

nigen SteHen fal) irfj fleine ^uderroljrptantagen, bereu Ertrag

iubejs nur für bie @rof5en hc§ 2anh^§ beftimmt mar. Zabad

mürbe nirgcnbs im Sanbe angepflanzt, ba ber Xabacfgcnnf? über=

f]aupt üerboten ift; icfj fjabe aucfj mäfjrenb meinem breimonat=

licfjen 5üifentf)afts in Dfigilla nie einen SBute raurfjen fcf)cn.

9^ur bie .^auffa fül)rten etma§ Xabacf bei fid).

©leid) in ben erften Xagen be^3 ?fnguft fiatte idfj ©efegen^

r^eit, einer garmbefteUung beizumoljuen. Gine!§ ^JJorgenc- fotften

mirfj Särnt unb SDhifif, bie öon beut Sübabijange bes 9Jgi((a=

berget 5U mir brangen, inc^ ^^xdc. Scfj ffetterte ben fteilen 5u|=
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p^ah ahtoäxt^ unb befanb mid) halb in einer freien (Sbene, loo

üiele ^unberte oon ^J^enfcfien [icfj tummelten. 3n ber SÜhtte

be§ großen ^e[be§ erf)o6 ftcf) ein !(einer ^ütjef, auf bem id^

eine SJZenge 2öei6er tagern faf). 93cim 9^ä^erfommen erfannte

id) gu meinem Srftaunen unter if)nen auc^ 9^3i((a, ber f)ier

mit etma fünfzig grauen fcfjiüatjenb unb trinfenb jafs unb ab

unb 5u and) einmol einen ^M auf bie ©cfjaren üon arbei=

tenben Sffanen marf. 2)iefe maren in fünf Stbtfjeilungen gu

100 Wann ü6er ben gangen ^^Ia| üertfjeilt. Sebe ^^((itf)eilung

iDar in einer fangen Sinie formirt, f)inter melc^er ein^^etne 5(uf=

fe^er unb brei ober öier SJhififanten ftanben. 5Iuf ein ^eicfjen

ber 9)hifif fe|te fic^ bie Sinie in nornübergebücfter .^aftung

in 93en:)egnng, unb im 2;a!te ber DJhifif mürbe nun mit einer

ffcinen ^acfe ber 33oben ge].if(ügt, b. f). gang flücfjtig rajort.

9J?efirere Scfjritte Ijinter ben 'ipflügern folgten bie Säetente,

au§ einem umgef)ängten <Badc ben (Samen ftreuenb. 2öenn

jebe 3(btf)eihmg fo ifjr (Stü(f %dh Befteüt fjatte, \va§ im

gangen bei biefer ffücfjtigen %vt nur brei ^age in ?(nfvrucfj

naf)m, fo mar biefe 9(r6eit für an f)a(6e§ ^a^r ericbigt; benn

bie Baat ging barnad^ fo üppig auf, baf? in brei äJJonaten

bog betreibe reif unb in fofcfjer SJZenge oorfjanben mar, um

bog Sonb für ben genannten ^'-'itraum reic^ticf) mit ^lafirung

gu oerfe^en.

2)0 ic^ bereite in ben erften ^agcn burc^ bie 5(nbeutungen

9^giIIa'§ erfahren fjatte, bofs er meinem SSeitermorfd^e uid^t

günftig gefinnt fei, ein folcfjer ober ofjue 3wft"'"'^""g »^eg

.^öuptüngg bei beffen Wadjt unb meiner geringen ©tärfe gäng=

(id) erfolglos geblieben märe, fo entfc^foJ3 ic^ mid^, oorläufig

in 9^uf)e fjier auggu^orren, einen bouernben ©tü^punft für

unfere Unternef)mungen gu errirf;ten unb ben günftigen ßdU

punft obgumarten, an bem idfj nacf) 9lorben oorbringen fiinnte.

9igil(a felbft mar bei ben 3>erfjaublungen gu fc^(au, ai§ bofj

er mir ben mafjrcn ©runb feiner Söeigerung oerratf)en ^ötte.



206 2)rci5el)nte§ kapM.

3)er[e(6e wav nid)t§ ai§ gro^e öiferi'ucfjt. (är g(au6te, bafi

irfj, einmol erft in bie größeren ?(bamaua=9ieicfje getaugt, if)n

nergeffen itub nk uneber jein (Gebiet oufl'ucfjen iDÜrbe. Gr

iDuj^te luof)!, bo^ ber i]"9i^"9 a^i biefen Staaten om teid^teften

burcf) bte grof5en $}fü[fe 9ttger unb 93enue oou ber Slüfte [trom==

aufiDört^ 5U erreichen ift, uub naf)m on, ba^ icfj ein anberinal

biejen bequemen 3Beg beut bejcfjnjerlicfjen Sanbuiege öor^ie^en

tt)ürbe. 35ou poIitifd)en ^erf)örtuiffen , non bem Unter]c^iebe

ber beiben 9tationatitäteu, bie f)ier gur Sprache tarnen, 3)entfdfj=

taub unb (5ng(anb, l^atte er fetbftrebenb feine Stauung. @r

glaubte nur an ein gro^e^ diti^ ber SKei^en unb n^ar fpöter

fef)r nngtüubig unb erftonnt, als ic^ ifjtn öon ben nieten euro=

päi]cf}en Staaten ergäfifte. 9lac^ jeiner §(n[icfjt mn^te bie ^au|)t=

nmffe ber 3}ien]'cf;en fcfjiuar^ fein unb ber 2Öei§e nur eine S{u§=

natjuie bitben. Sie 5tu^^ftücfjte übrigens, mit benen 9^giüa

meinen ^orberungen ftet§ begegnete, lüaren reine Sügen, bie

immer n)ieber barin beftanben, ha]^ er mir bie Sdjled^tigfeit

ber nörbticfjen 9tact)6arn, if)r ränberifcfjcö ^c]cn unb if)re ^in=

tertift in ben crafjeften ^^-arben jdjilberte. „3Benn 2)u mein

Üteidf) üerlaffen ^a[t, bann bcfd^ü^t 3^icfj nid^t me^r be§ ^reun=

beä Sfuge, bonn fommft 3}u unter bie jcfjlecf)ten, graujomen

unb habgierigen Sente, bie 3)ir am 3Bege auffauern merben

unb, oljne ha}] Su i^rer anfirfjtig mirft, Xid) berauben unb

nernicfjten merben. 5(ttal) mei^ e§l"

S^gitla fpiette firfj gern üt§ 9Jlu^ammebaner auf unb be=

Tjanptete, ein fofcfjer ^n fein, obmot öiefe feiner Sitten bem

S^tam birect miberfprac^en. Sag 9_^olf mar nod) gum gröf^ten

2;^eir bem getifdjiiomuio ergeben. Tlan fat) fetbft bei ben @ro=

fsen beg Sauber aßerf)anb f)eibnif(fje eintütete, mie ouc^ 91giüa

fetbft, befonbers im Kriege unb ouf ber 3agb, fic^ mit einer

Unmenge fteiner 2ebcrtäfd}d)en, in benen bie gemeitjten .^oran=

fprüdje eingenätjt marcu, befjing.

Stnfang 5(ugnft mar §err SSeiter mit feiner §anbct!ofara=
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üane ükr 33alhiga in 9ti3i(la iuof]I6ef)a(tcn eiuc3ctrotfcn. 3ef)r

Balb ()ie(ten luir 5U]ainmen eine iBeratfjmuj ab uiib licfcfjloffcit,

ba ciuc^ Sßetfer l^ier löngere ß^it fic^ aufgui^atten I)Qtte, bauernbe

Stationen in 9lgilIaborf ,^u errii^ten. 3Sir fjatten cingcfefjen,

ha}^ nnr ©ebnlb unb 9(n§baner nn§ bei biefem eigenfinnigen

^errfcfjer ^nni ßiele fiifjren fonnten. So \vk id) mit meinem

beabficfjtigten 33or[to§ natf) 5lbamana mit 9tgi(Ia in (£oUi[ion

geratfjen mar, erging e§ äf)nlic^ balb aucf) .^errn SSeiter, aU

er mit beut .Häuptling ^n Iianbeln beginnen mollte : „9}Jit bem

^aufjamann f^anble id)", jagte 9tgiUa gleicf) am 3meiten Xage

§errn SBeiler, ,,mit S)tr oI§ meinem ©leid^gefteEten, meinem

grennbe, ift bie^ unmögticf). 3)n fcf;enfft mir 2)eine Sachen,

id) fd)en!e 3!)ir bafiir ©tfenbein/' 2)a SSeiter al§ Ä'anfmann

[ic^ unmöglich auf eine foMje 5(rt be^3 ßrmerbe^ einlaffen

fonnte, fo begann bi^ gur Ginigung nnn ein modjenfang an^

bonernbe^ 93eratfien biefer ?5rage, \va§ ben an fcfjnelle Grte^

bigung gemöfinten ßnropäer oft ^nr ^l^r^iüeiflnng bracfjte.

Xüvd) biefe erften SJäsocrfoIge in unferen ^^(änen liefen

mir m\§ jebod^, mie gefagt, feineymegio abfcfjrecfen; nnnerrid^^

teter Sac^e mollten mir unter feinen Umftänben oou t)ier mieber

abgiefjen. Söereit§ am 2. 5(uguft begannen mir mit bem 33au

einer Station unb ber Einlage einer grof3en 3^arm.

Xid)t an unferm Sagerp(al3e befanb ficfj eine 9(nfjöf}e in=

mitten oon ©äufern, jebod§ immerfjin fo oiel p()er, ba^ man

oou i^r ha§ gan^e ®orf überfefjen fonnte. 2)er etma 100 m
lange unb 50 m breite ^^tafe mürbe fi^nell üon (^xa§ unb Un^

fraut befreit, geebnet, unb at^Vbalb ber ^^tan gur (Srridjtung

ber ©eböube entmorfen. S)amit un§ bie Gingeborenen mit

if)rer DIeugier bei ber Slrbeit nic^t all^ufe^r beläftigten, mürbe

5unäcfjft ein IV2 m :^of}er ^ann um bal Terrain gebogen unb

bann fofort mit bem ^au be§ Söofjnfjaufejo begonnen. S)a!§=

fetbe mürbe in einer Sänge üon 8 m, einer ©reite üon 5 unb

einer ^öi)c üon 4 m aufgefüfjrt. Gin S^rittf)eit ber ßeute mürbe
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in bte uiuficgeube Sanainie gcfdjicft, um 9(c[te, ^lattrippcu ber

9tapf)iapa(me uiib Btvoi) ()er6ei5uf)o(cit, ein anberer -Xfjeif luuj^te

in einer eigene l^ergeftellten ©ruBe mit ben O^üfseu ben lehmigen

iBobeii fneten — bag gab ha§ 93inbemateria( — , unb ber 91e[t

fitlirte ben 93au felbft aul. 2)ie SBäiibe lüiirben an§ Straucf)=

lüerf boppefmaubig bi§ ^u 2 m ^ö{)c aufgeführt uub mit Sef;m,

ber burcfj ben 3"fil5 üou ^ferbemift bünbig gemad^t lüorben

umr, auiogefüüt. S)a§ '^ad} beftanb aui§ beu 93(attri|3pen ber

9iapf)ia afi§ ©parren uub luurbe mit 3trof) eingebecft. ^ie

iöerbiubuug be^^ ©trop mit beu ©parreu erfofgte burd) eigene

au§ Saumbaft l^ergeftelltc ©triefe. Snt §aufe felbft mürben

noci§ glüei ®urcfj5ug§möube eingerichtet, fobaJ3 auf biefe SBeife

bret gteic^ gro^e 9?äume eutftaubeu. '^n beu mittlem trat

mau burc^ eine %i)iix non au^en ein, mä^reub bie beiben

©eiteuräume nur burd) biefeu gu erreid^en mareu. 3u ben

©eitenräumen mürben je gmei fii^ gegenüber Uegenbe g^^ft^^'

Öffnungen burdjgebrodjeu. X^üren fomol mie g^enfter mürben

mit auf^ieparen Saloufien an§> beu 9?ippcu ber 9iapfiia fjer-

geftellt.

9^eci^tmin!elig ^u biefem SSo^nfjanfe, obfdjueibenb mit ben

beiben äußeren ©eiten, mürben öorläufig gmei leidjte Uuter=

funft^rciume für bie 9}Zannfdjafteu au^^ 23ambu mit ©trofjbad^

aufgeführt. Sie ©tette ber fdjülj,eubeu i^e^mmanb uertraten

f)ier breite, aufgehängte Statten. 2(m (Snbe biefer beiben @e=

bäube, parallel ^um 2Bof)nf)aufe, biefem gegenüber, mürbe in

gfeidjer SSeife uub an§ bemfelben 9}?ateriar ein Sagerfdjuppen

für ha§< (^epäcf unb (3müt} ber ßi'pebition fjergeftellt.

5(nf beut burdj bie Hier |)äufcr gebilbeten red^tedigeu

^^ofe founte id), unbe^iubert burd) hk neugierigen !ölide ber

(Singeboreuen, (Semefjr^ unb ©ad)enappe(I abt)alteu uub felbft

fleinere Uebnugen lioruefjmen. ©eitlidj ber Ükbäube mürbe

nodj ein ^^ferbeftall uub eine Md)e eingericf)tet.

9iadjbem bie foeben fertig geftellte ©tation am 15. 5(uguft
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©efetjen^ett gehabt ^otte, einen großen 3Sort^ei( tfjrer ^ö^ern

Sage ^n geigen, ha in ber dlad)t ein großer 2;f;ei( bc§ nahe-

gelegenen ^anffaborfeä abbrannte, bie gfammen jebod^ hk

f)öi)ex gelegenen nenen Käufer nirfjt erreirf;ten, inurbe tog§

baranf ber ^foggenmaft ouf ber Station erricfjtet. Unter

breimarigem „^urraf)" ber öerfammeften Präger ging bie

bentfrfje ^logge in bie ^ör^e. ^lad) nnferm allergniibigften

(Sd^u^Ejerrn taufte id) baranf hk nenentftanbene «Stotion:

„S^aifer^SöilfjefntSbnrg''.

^od) an bemfefben ^age belogen tüir nnjer nene§ .^eim,

nnb ic^ fonnte nunmehr nngeftört meine hiiffenj'c^aftncfjen ^e=

obac^tungen fortfe^en. 9^eben ben regelmöf^igen meteorofogifcfjen

Cbferüationen begann i^ einen |jra!tifc^en (Surfug gur (Sr=

(ernung ber SSutefprarfje. Scfj ^atte ftetio (Eingeborene um mid^,

bie ic^ bei jebem ©egenftanb nad^ ben 33enennnngen in ifjrer

SOJutterfprad^e fragte. 2)ie Sprache tDax auffallenb teidfjt gu er^

lernen, unb id^ mar bereite nad§ einigen SBod^en in ber Sage,

midf) mit ben ©ingeborenen gn öerftäubigen. Singuiftifd^e

'Sdfjmierigfeiten maren fanm oor^anben; ber ^ocabelfd^alj mar

äuj^erft gering, ba e§ metft nur eine ^egeid^nung für biefelbe

<Bad)t gab; Konjugationen unb S)ecIinationen fehlten gäuändj.

(Sin Unioerfalmort gab e§, ba§ fid^ in jebem ©o^e mieberfjorte:

„accu". 3)iefe§ SSort umfaf^t fo oiek 93egriffe, baj3 eg faum

gu befiniren ift. ®ie befte Ueberfe|ung bürfte fein: „e§ ift

ooifjanben''. 3- ^- • ^/®a^ ift ein guter 9JJann'' — lungua lern

accu, mörtlidfj überfe^t: „bei bem äJJanne ift (3iik§ üor*

Rauben — bei bem SO^ann ift e§ gut" ; ober : „^n ^igilta finb

üiele ©lefanten" = „Ngilla nschu accu sehe." @in „in''

gab e§ ebenfomenig mie angeigenbe ^ürmörter.

Mdd) nnüoIÜommen mar ha§ Qai-)kn'\\)'\km, Sie SBute

3äf)(en eigentlich nur big 10, b. f). fomeit, mie bie Ringer

reid^en. S3ei 5 ftrecfen fie bie geballte g^auft oul, bei 10'

legen fie beibe fünfte aneinanber. 6 unb 7 finb eine ßom=^

?0J r g e n , Stamerun. 14
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litnatiou non 1 unb 2 mit 5 (j. untenfte^enbe 'Xabdk) unb für

9 feigen fie 10 ineniger 1 (f. (S. 212), ^on 10 6i5 20 fe^en

fie 10 unb 1 (11), 10 unb 2 (12), ii.
f. \v. 3u[ammen. %m

20 ejiftirt ein öefonbereä SBort „wri", moki bie 10 S^inger

ouf bie 10 3^^*-'« S^f^öt luerben. eoU nodf; tuciter ge^ö^ft

n^erben, fo beginnen fie, nacfjbem fie für jebe noik 20 einen

Btxid) in bie (Srbe geriet ober ein ^öi^djm Eingelegt ^a6en,

non neuem.

iöei biefem Sprarfjftubimn ftellte id) and) 53ergfeid)e ber

SButefprodje unb be» f)ier bereits ^errfc^enben ^anffa^Sbioms

mit ben ^antufpnicfjen an unb faub, ha"^ festere ficfj alle untere

einanber fef)r ö^neln, eigenttid) nur biofeftifc^ üerfc^ieben finb,

mä^renb fomot bie 3Bute= qB befonber^ aud^ bie öauffafprad^e

total oon i^nen alnoeid^en. (5in^5 nur l^aben alle 2prad)en ge-

mein, nämlicf; bie Ijäufige Stutuenbung eines ,,dJl" ober,, 9i" am

5(nfange ber 2öi3rter,

33cifpictc.

® e u t i d)
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Sie fange 3)auer tiieineg 9(ufent^Q(t§ in 9^gi((aborf lieB

mir aucf; ©efegenfjeit 311 anbeten intereffanten 23eobac^tnngen.

So wav mir ba^ f)änfigere S^orfommen üon 2((6ino!l l^ier auf=

gefallen. Sn einem ^alle gefang e§ mir, bnrc^ bie Betreffenbe

^3."'hitter in (Srfafjrnng gn bringen, bai3 ha§ tt^eiBe DZegerfinb

nicfjt auiggetragen lüorben timr, moburcfj icf; ^n bem Sc^Iu^

fam, ha}^ ha§ in ber öant eine§ jeben S'^egerö ft|enbe fc^ttJarge

'pigment erft in ber legten Qdt ber Scfjtüangerjd^aft anf ben

%öhi§ übergebt. Safür bürfte and^ ha§> licfitjcfjene 9(uge ber

5((6ino§ jprecfjen; benn mä^renb ber jcfjiyar^e 9Zeger fein 5{uge

auc^ Bei ben gretiften Sonnenftro^Ien ru^ig öffnet unb fd^Iie^t,

groinfert ber 5((6ino, ebenfo tt)ie ber ©nropäer, ber ollerbing^

fic^ burcf) eine Maue 33riße fcfjü^en fann, bei bem IjeKen, b(en=

benben Sonnenlicfjt unanf^örlicfj.

ferner gelang e§ mir feftgufteden , ba^ ha§ ^igment bei

9Zegerl . erft nacfj ber (Geburt t)on ben Sonnenftra^fen an bie

Dberfläcfje gebogen wirb. 33ei gluei öebnrten geigte bie .öaut

ber ^angeborenen biefelbe rotfimei^e ^arbe luie bei ben eben

gnr SSelt gefommenen europäifcfjen Äinbern. Grft a((mäf)ricl^

bunfefte bie §aut nac^; in bem einen 5a((e, in loelc^em bie

SDiutter mit bem 8ängling gfeicfj auc^ ber ©ütte ging, f)atte ha§

Äinb bereitic noc^ mehreren Stunben bie ^-axb^ ber 9Jhitter an=

genommen, in bem anbern bagegen, lüo bie SSöcfjnerin mit bem

Slinbe in ber bnnMn §ütte üerbfieb, erft nacfj mehreren 2;ogen.

^a§ ^^igment fi^t nur in ber oberften ^antfc^ic^t (ßpibermil).

«Öieroon f)atte icfj fcfjon früfjer gefegentficfj eine^ Ungfücflfatfl

Äenntnifs erfangt. Sffs bei ben 9JJa(imba = ©efecfjteu einer

meiner Seute töbficfj nertminbet inl SSaffer ftürgte, nocfj brei

Xagcn mieber an bie Cberffäd^e trieb nnb bann anfgefifcfjt

mürbe, macfjte icfj bie 5^emerfnng, bafs bort, mo ficf) bie

fcfjlüar^e ^aiit oom i^i3rper folgeföft fjatte, fiauptfäcfjfid^ an

Öänben unb O^üBcn, eine loeif^rot^e untere ©autfcfjicfjt nodj

oorfjanben mar.
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ßine eigeiitfjümltcfje Sitte lernte id; 6ei biefcn Jci^icfjungen

in ^igiUa and) nod) fennen; e§ n^irb nämtirfj ben Säutjlintjen

fofort nacf) ber (Betntrt ber Äopf in eine lönglid^e 3^orm gc=

brüdt, joba^ ber öinterfopf löcit über ben 9^üden (jinan^ftel^t.

§ierburd) folt nad) 5(nfic^t ber Gingeöorenen ber ^^crftanb

mefjr ©elegenfjeit befommen, fidj au^^ube^nen unb ^u fdjärfen.

SSaren ouc^ alle hk'it ^Beobachtungen oon großem Sntereffe

unb Rotten fie bei einem ftationären S^arafter ber ©ypebition

nod; ntonatelong fortgefcl^t luerben fönnen, gumal iia§ ^lima

f)ier auf ben ^ödjften Spil3cn besS ^lateans ein burd)au§ ge=

funbe§ mar, fo brängten bod) nerjdjiebene ^er^ättniffe gum

?(ufbrudj.

Regula ^atte un§ mol in ben erften SSodjcn nnentgeltlid)

ouioreidjenb offen gefanbt, aber nad) unb nadj mürbe eS red;t

fpörlid), unb mieberfjott Ijatte id) besotjatb mit ifjut fjeftige 9(u§=

einanberfe|ungen, bie jebod) fteti nur öon ougenblidndjem (Sr=

folge maren. @o mürbe idj fdjticf^Iid) ge^imungcn, für meine

Seute ©ffen einsufanfen, unb meine Söaareuüorrätlje fdjmol^en

infolge beffen merflid) gnfammen. Uuio, §errn SBeiter unb mir,

maren feit geraumer ^nt X^ee unb ^uder, biefe befonber» auf

Steifen in ben ^^ropen fo beliebten unb mofjrt^ucnben Dtafjruug^-

mittet, auiogegangen, unb cbenfo mar ber le^te 9teft oon Seife

oerbrauc^t. Surdj g(üd(id;e Umftäube mußten mir umo aber

barin Grfa| gu fc^affen. SSeiter ^atte auf einem 5(u§f(ug

in bie Umgegeub auf einer fleinen SBarbblöjse eine (Sracmrt

mit gelben 93Iüten entbedt, bereu aromatifdjer ©erud) if)n auf

ben öebanfen brad)te, fie gur ^erfteltnug eine§ ß5etrönfe!§ gn

üermenben. Unb richtig, ber ueuentbedte S^^ee munbete nn^^

öoräüglid); er fjatte im Ö)efdjmad etma§ 5(e^nfidjfeit mit uuferm

^amiüent^ee, aber mieüiet f)'öi}cv erfannten mir ifju an, ahj hac^

5U ipaufe fo oft befpöttelte, gering geadjtete unb nur mebi^

cinifd^ oermenbete ©etrönf. Shtd; ^^ic^er oerfdjafften luir nu^

felbft au!§ bem Safte be§ ^iK^^i'i'o^r^ , ber in ein 93(edjgefäf3
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ausgepreßt unb bann über bem 3^euer in eine fijrupartige SOJaffe

neriüaubelt, enb(icf) eine 9(rt brauner ^^^'^^^fii"'^ lüurbe. 2)ie

©eifefabrifation bagetjen lehrte un§ ein alte;! ^auffaineib. 9(u§

55ananenblätteru , ^^almöl unb 5(fcf)e Jourben !feine Idjlcarje

Äugefn i^ergefteüt , bie, lüenn [ie aucfj nicf;t ben 25ergleicf) mit

guter Xoilettefeife ausfjatten konnten, bennodf; mit ber nötf)igen

@ebu(b ifjre Srfjulbigfeit tfjaten. Stile biefe ^Fatalitäten mären

inbeß nur üon nntergeorbneter Sebeutung gemefen. (Statt ber

anSge^enben SBaaren fonnte id) im 9iotf)fa((e mein ölfenbein

nerfaufen, üon bem icf) etma 600 'ipfnnb hi'\a^ unb hiv^ nacf)

9lorben gu einen [tetig fteigenben SBertf) erhielt, ^ie gri3J3ten

©djmierigfeiten jeboc^ Bereiteten mir mein g^reunb 9Igi((a unb

enbtic^ meine eigenen Seute.

?(llen meinen fragen, 9ieben unb 3]or[telIungcu begegnete

9?gil(a 'jtdS mit ber !^er[icfjerung feiner magren greunbfi^aft,

bie eg nid^t bulben fönne, mid) auf bem gefä^rtid^en äöeg gn

miffen, unb fo mar idj in 9J?onaten meinem Qkl noc§ nm

nidjt§ nä^er gerüdt, unb mein Sfufent^aft al§ @aft erfdjien

mir ai§> ©efangenfdjaft bei biefem eigenfinnigen, nur auf feinen

3.^ortr)eiI bebac^ten ^end^fer. ®o§ ©djUnunfte babei mar, büß

er bei meinen eigenen Seilten, bereu 2)ienft3eit in einigen Tto-

naten gu Gube ging unb bie eine neue meite D^eife fdjeuten,

bie befte Unterftüt^ung fanb. ©r unterminirte benn iebenfallS

aiid; nadj Ä'räften, unb meine Xräger f)atten bereitio 5(nbeutungen

gemadjt, baf3 fie fidj auf ein meitereä 3Sormärt§gefjen nac^

^torben nidjt niefjr einlaffen fönnten. „^er §err befjüte mid;

üor meinen g-rennbeu, nov meinen g^einben merbe id) mid) fetbft

gu fc^üöen miffen!"

3n allen biefen SBibermärtigfeiten melbete fidj nun nodj

ha§' .^erannaljen ber S^egengcit an, unb außerbem mürbe mein

förperlidjer ^i^f^ö^^i^ li"f| ^^er isorfidjt unb möglic^fter ^^^flege

non 2ag gu ^ag ein fdjlimmerer, 9Jieine Statur, bie btc^fjer

ben öiuflüffen bei Älinuiio ben gäfjeften Söibcrftanb entgegen=
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tjefcl^t fjdtte, wav burcfj bie 6ereit§ d)ronifc^ getüorbene ^t)!§=

enteric berart gefrfjtt) äd^t , baf? id) itiicf) om Xage iüieber==

f)oIt auf mein Soger fegen rnnj^tc. 9[Reine (Stimmung bei

bicfen trüben $(u§[idjten mar oft öer^mcifert, aber mein ^iet

behielt idj nnentmegt im 5(uge; ein „S^ixiid" gab e§ für mid)

nid^t, uub follte irf) barüber ^u (^ruube ge^en.

Sn biefer böfen 3cit ereignete ftd^ ^um ©cfjtnffe aud^ noc^

ein llngfücf§falt, ber mirfj red)t betrübte nnb mir eoentuelt nocfj

jcf)ümme ^^otgcn bringen fonnte. S3ei einem Sornabo mürbe

meinem 2)ormctfcf)er unb SSertranten, einem (Stmina, ber feit

meinem erftcn SCufent^alte in 9^gi(Ia geblieben mar unb mir,

ba er mit ber ©pracfje nnb ben «Sitten ber ©ingeborenen genau

befannt mar, öiefe gute 3)ienftc geleiftet f)atte, oon einem ftarfen

3(ft, ber öou einem mächtigen neben ber Station fte^enben

33aummottenbaum herabfiel, bie red;te (Schütter gerfdjmcttert.

'äl§> id) ha§ Ungfüc! erfuhr, befanb firf; ber 95ernngtüdte bereite

in ber 53e^anbrung eine§ §anffaboctor§. Scfj fanb ifju bei

biefem auf ber ©rbe fjodenb, mäfjrenb ber ^anffamann ifjm fo=

dKn ben inerten «Sc^röpffopf fc^te.

!5)iefe ©rfjröpfföpfe beftanben au§ 8—10 cm fjor^en 5(nti=

lopenprnern unb mürben ^nnörfjft trocfeu gefegt. Sie ©teile ber

^Öant, mo ber (Scfjröpffopf ^infommen fotlte, mürbe augefeud^tet

nnb barauf ba§ §orn aufgefegt. 5(m obcrn ©übe beffetben be-

fanb fid) eine fteine Deffnung, burd) metdje nun ber Slrgt hk ßuft

au^^fog unb bann ha§> Sodj gefdjicft mit einem im SfJinnbe befinb-=

lidjen ©tüddjen 'SSadß oerfdjloj^. 2)urd| mefjrma(ige§ 5(nfd;{agen

be§ ^^isefinger^ öergemifferte er fid;, ha^ ha§ §orn feftfo^.

^f^ad^ etma einer 35ierte(ftuube mürbe e§ bann mieber abgenommen,

unb nun fd^nitt ber .^anffamann mittel eiueio ffeineu, fdjarfen

ÜDfeffersi mit enormer (^cfdjmiubigfeit unb ®efd)id(id)feit smau^ig

fteine (Schnitte in gmei S^ei^en ^n je ge^n in bie aufgefogene «Stelle,

morauf haS^ §orn abermals aufgefegt mürbe. ')!ilad) mieberum

20 BJännten mürbe e§ abgenommen unb ha§: jeljt barin befinbtidje
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geronnene S3htt forgföltig in eine f(eine örnbe gefdjüttet. 2)ie)e

SJZanipnfation iünrbe mit jebem ber üicr (Sdfjröpfföpfe breimal

norgenommen, nnb bie S3(utge]'djmnl[t öerringerte fid) ^ufe^enbs.

9^ac^bem idj für jpäter nodj falte Umfdjtäge angeorbnet

^otte, üertie)! idj bcn ßranfen, ben ber ."panflaargt anf§ befte

^n pflegen öerfpradj, nnb ging nac^ meinem -öonfe ^urüd. 5(nf

bem SSege bortfjin fam mir pUi|(idj ein (Sitbote non 9^gi(Ia

entgegengefanfen; bcrfetbe nerfünbete mir gu meiner ^ermnn^

bernng, baj3 fogretdj nadj if)m 9tgil(a erfdjeinen mürbe, nm

mid^ in meinem nenen SSol^nfiaufe gu befudjen.

S5?affen unb ©erätfie ber SSute.



'Warfen bcr Saften.

^^ i e r 5 c fj n t e § Sl' a p i t c L

®er ^äuptfing fam g(eicf) barauf mit tjrof^em (befolge

in meine 93efjaufung unb im^m auf meine SInfforbcrnng ^in

anf einer ©troljban! mir gegenüber ^fnli- ?Üi§ SJJorgengobe

rie^ er mir feierlich fünf ^üfjner nnb einen fjofjen Ärug t)o((

S)urrapier überreidfjen. 9^ad^ bem 9(n!otanfcfj bcr üblichen

93egrüf3nng§|3f)rafen begann ber |)änptnng: „SJJein ^^rcunb,

Su lüirft mol gefrört fjaben, baf3 icfj feit längerer ^^it mit

meinem äftern S3rnber 9iigutte in ^-einbfcfjaft lebe. SBir

maren an unferer (Strenge in (Streitigfeiten gerat^en nnb f)aben

nn§ gegenfeitig bie 3)i3rfer niebergebrannt. Se^t aber ^at mein

Srnber tion meiner ^n*ennbfcf)aft mit 2)ir geprt, nnb ba er

ben 2BeiJ3en fürchtet, bittet er nm gerieben, .^ente morgen

finb üier feiner 33oten angefongt, um meine 9JZeinnng gn er==

forfdjen. Sd) bin ancfj gern bereit, ^^rieben mit ifjm gu macfjen,
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bcnn icf; fy.ibc einen großem Gegner bort — er ,^eigte in lue[t=

(ic^cr 9?irf)tnng — unb nm ifjn, ber mir meine formen nnb meine

Dörfer nertüüftet, ^n befämpfen, mill icf) mid^ mit S^gntte üer=

(nnbcn. Slöer and) bann i[t ber (Srfolg &et ber ©tärfe beg

(}einbei§ unb feiner großen S3efeftignngen nnfid^er, @o Bitte

id) benn S)icfj, meinen ^rennb, bafj^^n nn§ fjelfeft. ^lad) bem

Ä\nege merben S)ir af^bann aik SBege, mefc^e S)n gn gef)en

münjcfjeft, offen ftef^en unb meine ^-üfjrer merben '^id) ge=

leiten.''

®og mar 9f?ettung auso biefen ungemütf)Iicfjen, ftognirenben

3[5er^ältniffen , bie eingige, mie ic^ mir Bei bem egoiftifc^en

6^ara!ter Sf^gilla'^ fc^nett fagte, unb furg entfcf^Ioffen milligte

id) auf feinen SSorfd^fag ein, mit meinen Seuten i^m bcu ©ieg

erfäm|)fen gu tjelfen.

Slocfjbem ber §öuptftng feineu ßtotd erreicht ^atte, fc^idte

er fidfj mieber an, mein §au§ jn ncrfaffen, hat mid) jeborfj

uoci^ Beim g^ortge^en, icfj möcfjte am Shicfjmittage mit meinen

Seuten eine ©c^iefsüBung tiornefjmeu, um ben öier 9tgutte=(55e=

faubten hk SSirfung meiner Söaffen gu geigen.

Um 2 U^r BegaB ic^ midj mit fec^§ meiner Beften ©djü^en

auf ben SBaffenpIa^, mo bie Hier 9?gutte=(l5efaubten , mie aud^

9tgilla unb ein grojser %^dt i)c§ 3)orfe§ fc^ou marteteu, unb

mo bk erftereu mir mit fcfjeuer @t)rerBietnng eutgegeufatjen.

ei mürbe auuöc^ft ein 93üfferfcfjilb auf 120 Schritt S-ntferunug

aufgeftcllt, gegen melc^eS id) ad)t ©cfjüffe (Schnellfeuer abgab.

3)er burcfjföcfjerte ©c^ifb mürbe gcBott nnb ben ÖJefaubten ge=

geigt, ©rft fallen fie jebeg ßocf; neugierig an, bann Bctradjteteu

fie mein Ö5emef}r, belgleirfjen fie nod) nie gefefjen fjatten, unb

fdjüttelten mit bem topfe, aU oB fie fageu mollteu: ha§ gefjt

nidjt mit rechten fingen gu. 9Zacf) mir Befcfjoffeu bie fedj§

odjüt^en baffelBe ßid nod) einmal, nnb audj fie leiftcten nac^

5(nfid;t ber (SingeBorenen S^orgüglic^e^. ^i»" @d)ruf5 fam bay

Öanptftüd beä %aQt§: eine ßtege mürbe oorgefü'^rt, meiere ic^
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auf 100 Schritt ßntfcruung treffen follte. ^Utfjemlo» (aufcfiteu

bie 5U ^imberteit ,^evumftef)euben , aU$ id) mein ©eiuefjr an=

legte. 9(ber unglü(fn(^erlt)eife bref)tc ficf; ha§> %i}m gerabe,

a{§ iä) im ?(nfrf)(ag mar, fpil3 311 mir um. ^^cf; moKte jeboc^,

um hcn (Srfofg ui(f;t abgufcfjmädjeu, ba§ ©eiue^r uid^t lieber

abfeljeu, icfj brittfte ah, hk ^kq,c mad^te auc§ einige 33ocf=

fprüuge, Ukh inbe^ auf ben 33einen. S)iefe Söirfung erzeugte

immerfjiu ein kifoUige§ ©emurmef bei ben ^ufcfjaueru; x(^

bagegeu mar mit bem 9^efu(tat nur infoferu gufrieben, al§ bie

3iege nun burc^ bie Sprünge mir bie ^reitfeite geigte. 3"»^

gmeitcn ma( legte icf) an unb föfte mein ©emefjr. 2)ie§mat

t^at ha^' %t)kx einen ^ofjen ©a^ unb ftürgte bann gufammen.

(Sine «Sefuube mar e§ tobtenftill; erft nacf) unb nacfj, ai§ hk

^ufcfjauer fit^ nou biefer „enormen"' Seiftuug etma§ erholt

Ratten, erti3nte ein immer macfjfenber S3eifa(( au§ ^uuberten

üon Sl'e^Ien, unb öor S3egeifteruug begann alk§ mie rofenb

fjerumgutangen unb gn fpringen. 2)ie uäcf)fte Umgebung S^giüo'g

ftürgte fiel) auf bie ^kc^t unb bracfjte fie gum .^äupttiug ge=

fc^Ieppt, mefcfjer fofort eine einge^enbe Unterfudjung an xf)x öor=

uafjui. 33eibe ©d^üffe mürben genau Befic^tigt unb beurt^eitt:

ber erfte mar ein ©treiffrfju^ am 93aucfj, ber gmeite ein regu=

lärer 93Iattfc^u^ gemefen. 93ei lel^term furfjte man nun nacf;

bem ©efcfjo^ im S^i3rper be§ Xfjiereio. %i§ man bie ßk^^ aber

ummaubte unb ben 3(u§fc^uf3 gemafjrte, mollte ha§ (Srftauuen

fein (Snbe nehmen, befonber^ bie ^hjuttelente ftief3en ein über

haS: anbere maf ein „©()''' fjeröor. 9}ieine SSaffe fam if)nen

benu bocfj gn uugefjeuerlic^ unb übernatürticfj üor.

liefen ©iubrucf lie^ benn auc^ 9igi(Ia nirf^t üorüberge^en,

of)ne ifju für feine ^erfon auSgunn^eu. @r ftanb auf, fie^

feine Seute näf]er fjerantreten unb ^ielt, fc^arf auf bie üier

ÖZgutte^öefanbten blicfeub, folgenbe 9(nrebe: „Sfjr fjabt alte

gefefjen, ma§ ber SÖei^e fann; ebenfo mie biefe ^kQt mei§ er

auc^ ben SiRenfc^eu gn tobten. 3)er 3Bei§e aber ift mein
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^'veunb, unb mein ^ciub ift and) fein ^einb. 2o fjüte fic^

ai\o jeber, ber e§ nic^t gnt mit mir meint/' ßnx S3eficge(nng

biefer ^reunbfcfjaft reichte er mir nodjnmtg oftentotio ferne

c^anb. Sel^t kgann Xnn^ nnb ©pief 6ei ben Senten, mäf)renb

9JgiI(a |ici§ mit mir unb unferm (befolge unter ha§ ®onnen=

bacf; fetzte, um im bem beliebten 2)urra§bier ben 5ufünf==

tigen S^elbgng gu bejprec^en. ,;.9Zgaunbcre mu^ untergeben,

tüir fäffen i^n üon gmei Seiten: öon ber einen DIgutte, üon

ber onbern ber Söeif^e unb icfj. (Sr fi^t bann mie ber 2eo=

pnrb in ber ^'Q^föntbe, unb mir fönncn if)n tobtfc^Iagen, mann

mir molten." 5)ag mar ber gro^e S^rieggplan, beffen 35er=

fünbigung lauten Seifoü fieröorrief.

5(f§ (Suropäcr mürbe man narfj bicfen ©reigniffen in ben

näcfjften Sagen ben Stufbrnd^ gum Stiege ermartet t)aben,

aber ein fold^ ^ji^ige^ 5ßorgefjen fennt ber ?{frifaner nicfjt.

^Derartig anregenbe SObmente, mie bie an biefem %aQt ge=

fd^itberten, Ulh^n in bem eintönigen Einerlei be§ £eben§ ber

Gingeborenen eine fo angenehme unb feltene ?(bmecfjfe[ung, baf3

man nadf) ifjuen erft eine lange 3Sei(e au§ruf)en, jzht öin5er=

fjeit ron neuem genau mieber burcfjfprec^en muf?, efje man

gu neuen Xf)oten fdjreitet. tiefer erfte moralifcfje örfolg über

ben mäd^tigen 93ruber ^Zgitla'g mar fo grof^artig gemcfen,

baf5 man ifju erft eine ßcit lang geniefsen mu|5te. Stf) muffte

mol, ba^ D^giöa mein 5(nfef)en ^ur ©törfung feiner d)lad)t nad)

ollen (Seiten Ijin onSnul^te, mu^te mot, ha'^^ er mic^ unter otlen

llmftänben möglidjft lange [jin^ur^arten münfcfjte, um unfere

g^renubfd^aft ol^ redjt intim bar^nfteKen, unb oft genug fc^on

f)atte id^ ifjut meine SOZeinung barüber gefagt. Sube^ e§ Ukh

mir ja nicfjtö meiter übrig, aB immer gebutbig meiter gn

märten, mollte icfj mein ^id crreirfjen, gu bem einzig f)ier

ber Scfjlüffel tog.

9carfj bem oben gefdfjilberten ^^^fte mürben bie 5(bgefanbten

S^gntte'^, bamit fie fat)cn, mie rcicfj TiQiHa fei, gmei 3Sodf)en
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fang mit ben auggefiidjteften Serferdiffen tjefüttcrt uub if)nen

oon früf) biy abeuby fpät non ber iDlncfjt 9tgi((a's uub be§

SSei^en $Räu6ert3e](fjicf;ten eqäfjit. (Sr[t bann, a(§ man gfanöte,

ifinen orbentHc^ imponirt nnb fie notlftänbig eingejcfjüc^tcrt gu

^QÖen, entHeji 9ujil(a [tc mit bem 5Inftrage an 9ignttc: er

möge gegen 9cgannbere anfCirecTjen, 9igi((a mürbe ficfj ebenfalliS

fertig madjen.

9^ocfj bem ^(b^nge ber 9lgnttelente mnrbe nnn admätjlicfj

mirffici^ mit ben 3Sor6ereitnngen gnm Kriege Begonnen, dlaä)

ben nmtiegenben Carmen mürben S3oten gefcfjicft, um (Sjetreibe

^erki^ujcfjaffen , nnb mef)r aU fonft faf) man bie SBeider nor

ben 9}?üf)t[teinen filmen nnb Äorn nnb d^lai§ maf^ten, ba 9}lef)t

ftd^ am kften für ben Xran^port eignet. 5(ncfj mürbe mit

ber ßtit angefangen, bie SBaffen einer grünbtic^en ^ietiifion

^u unterwerfen, e» mürbe onSgebeffert nnb ge]jn^t, ieboc§ aik§>

ging „immer Tangfam üoran", nnb fo mar fc^Iie^Iicfj ber

SOionat i3eptem6er, ber S3eginn ber Üiegengeit, fjerangefommen.

33ereit§ fielen tägficfj Ütieberfc^fäge. ^-aft regelmä|3ig I)atten mir

am 9?acfjmittag ftarfe ©emitter, bk (}ier auf ben Ijofjen 53ergen

fo naf)e an un» üorüöer^ogen, bo^ man oon ben ^(i^en für

StugenBlicfe totaf geölenbet nnb oon ben 2)onnerfdalägen förm=

üd) betäubt mürbe.

2Öa§ finb unfere f)eimifcf)en (Semitter gegen biefe mit ele=

mentarer öemalt ^eranbraufenben afrifanifcfjen Unmetter, \va§>

unfere ©emitterregen gegen biefe mit ungraublic^er ^raft

^eruntergiefsenben 53äcfje, bie alle§ mit ficf; reiben, ma§ i^nen

in ben SBeg tritt! 5(m ."pori^ont fic()t man ptölifirf;, mäfjrenb

atteg nocfj in Sonne unb dlul]c liegt, biefe fcfjmarge SBoffen

auftaud^en, mit @e^eu( fommt im närfjften 3{ugen6(ic! ber

Stornabo gebrauft, bann folgen mit rafenber ©efc^minbigfeit

bie 3BoIfen, unb nun beginnt ein Sendeten unb ^ncfen,

ein knattern unb Slracfjen, ha§ alte§ erbeben unb erbittern

macfjt. vscf) fjabe oft unmillfürlicfj an bie 5)arftellung oon
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Gieluittern auf beii rjcinitfd^en Xf)eaterBüf)nen benfen muffen,

bie, für (5uro]ja recfjt üücrtriekn, für 3Ifrifa üicl 5{ef)nn(^feit

mit ber SSirffid^feit ()aben. SBie fcfjön ober tft aud) hk ^err=

fid^e Sflatur ^ier luieber nod; fold^ einem ©emittcr: man fief^t

3^or6entöne in fofrfjcr ^^racfjt nnb SDZannic^faftigfctt am -öimmcf,

befonbevio menn hk Sonne im llntergefien ift, mie fie bei un§

nimmer erbtieft merbcn. llnb barnnter biefe üppige, fraft=

ftro^enbe Xropenöegetation mit iljren munberüollen
, fcfjronfen

^^üfmen, ifjren breiten, ftattficfjen 93anmmoUenbäumen , el ift

ein ^Inbfid, bei bem ber fü()fenbe 9Jtenf(fj ficfj in ha§ ^arabieg

gurücfncrfel^t glanbt. 3Bo bleiben bei fofcfjer örofjartigfeit bie

öebanfen an bie überftanbenen nnb ^nfünftigen ©trapagen

nnb (^efafjren; fie finb im 9}^oment öergeffen nnb nerflogen

gegenüber biefen ^errfidjen 9iaturerfc^cinnngen
,
gegenüber ben

gemaftigen (Sfementen.

3)o(^ fo fd^ijn biefe ©emitter maren, fo mahnten fie bocfj

burd^ if}r Süiftreten immer energifc^er an bie anrücfenbc 9tegen=

geit. Scfj f)offte, ha'\] ber ^rieg mit 9?gaunberc nccfj nor 93eginn

berfetben erlebigt fein fi)nnte, benn id) glaubte bama(i§ norf),

bo^ ein ober jioei ©efetfjte bem Ärieg binnen fur^em ein

(Snbe machen mürben. 3c^ He^ baf)er feine öelegenf)eit oor=

übergefjen, um 9lgi((a ^nm 5(ufbrurf} 3n brängen. 5(ber aUe§

mar erfolglos
;

ftet§ faub ber egoiftifdfje 5Iutofrüt eine 5(usrebe.

oo ermiberte er mir, aU iä) il^n ouf bie anrüdenbe 9iegen=

periobe aufmerffam macfjte: „S)a§ ift nur günftig für uns;,

mir §aben bann feinen äBaffermangef auf ben ^ofjen 9^gannbere=

bergen gn leiben nnb fönnen auf bem naffen 93oben bie gu^=

fpuren nnfcrer ffiefjenben g^einbe beffer öerfofgcn." 3Sa!§

fjalfen mir alle meine ©egenreben, 9tgi(Ia mar nnb blieb beut

unzugänglich; er faub immer mieber neue 5(uef(üd^te nnb

bradjte fie in ber freunbfd^aftfirfjften, treufier^igftcn 3Bcife oor.

^ür mirf) gab c§ nur eine 9tegef: öebufb nnb mieber ©ebulb!

SO^it ifjr fann man in "i^lfrifa aUe§, o^ne fie nicf)t§ erreid^en.
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Seber m\d) bem frfjuiargcu ßrbt^eif aBt3e^cnbe 9^eifcnbe foKtc

lebitjlicfj auf biefe CEfjaraftereitjenfdjQft ()iu öcprüft lüerbeit. ^d)

l^aöe [te 6ei 9ZgilIa grünbfii^ tenten muffen, tro^bem für mid)

f)kx md)t nur ßtit @e(b, fonbern fogar 2dmi mar,

SOJeine ®t)§enterie tuar Bereite in ein berartigcS ©tabium

tjetreten, ha]^ id) md)t nur mit ben tjefticjften ©d^merjen gu

fämpfen i)attc, fonbern and) meine ^ör^erfräfte berart abnaf^men,

ha^ id) mid) i3fter gu 93ett legen mu^te. Opium, SOJorp^ium

unb felbft .^öl(euftein=(5infpri^ungen fjattcn nur norübergefienb

gefjolfen, unb hd bem je^t eingetretenen cfjronifrfjen G^arafter

ber Ä'ranf^eit Blieben fie öi)(lig mirfuug!§Io!§. 3n biefer fd^meren

3eit mar bie odgemeine S^^eilna^me an meinem ©efd^icE Be^

fonberg mo^Itfjuenb. $nie (Sinmofjuer fjatten micf; mit ber

3eit lieB gelnonnen. 9hin Brachten fie ha^ S3efte, \va§ fie in

il^rem !öefit^ fjatten, (Seflüget ober Befonber^ fcfji3ne ^rüc^te jn

mir, um mic^ jn erfrifcfjcn unb 3U ftiirfen.

(Sin Befonberer ;i>erefjrer üon mir mar ber ©d^arfric^ter

be^ .g)äuptlingi§, ber aufserbem noc§ ^anniBate mar. Wliv mar

im §(nfang biefer Äerl mit feinem Breiten 9fiid)tfcfjmert fo

miberlic^ erfdfjienen, ha^ id) feine Segrüfsungen unb Döotionen

in ber aüerfü^Iften SSeife entgegennahm. Wlit ber 3^^t jeboc^

mad)tz id) bie (Sutbetfung, bafi unter ber ranfien, t^ierifd^en

Slu^enfeite ein guter Äcrn fterfte. Gincg 5(Benb^, alä er mieber

mit einem Sunbe S3ananen unb ^mei .^ü^nern Bei mir er=

fd^ien, fprad^ er mit BetrüBter SJJiene treul^ergig fein S3ebauern

barüBer au!§, ha'\^ id) ifju anfdfjeinenb fo fef^r üiel meniger al§

feine anberen 2anb)§kute leiben fonne. „Stgilla ift mein .^err

;

ma!§ er mir Befiehlt, haä muf? id^ t§un, unb menn e§ etma§

Unrec^te!§ ift, fo trifft bafür nic^t midfj, fonbern i^n bie ©d^nlb."

51I§ irf) ifjm nun aBer oormarf, baj3 er bafür Befannt fei, einer

ber äl^eufd^enfleifd) freffenben ßeute be§ Drte§ ^u fein, fc^üttelte

er mieber tren^ergig mit bem Itopfe unb fagte: „3a, §err,

baio ift ricf)tig; aBer icfj Bin nidfjt einer nou benen, bie haä
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^(eifcf) ber eigenen SanbiSfeute freffen, icfj ocr^e^re nur ha§ ber

tjefaUenen ^^einbe, nnb, .öcrr, öer^eifje, a6er ha^^ i[t boc^ nic^t

fo jcfilimm, aU 'i^a^, roog 3)n mad)]t. ®n trinfft rof)e ©ier

nnb iffcft ro^e^ S^terfteifc^. 3)a§ fontmt bocf; Bei un§ nie=

mal§ üor. 3Bir effen nur bog, ttjas Dörfer gcfodjt ober ge=

6ratcn i[t. 9io£)e^ S^eijcfj freffen in ber ganzen öegenb nur

bie ttjilben ^^^iere." 5)iefe originelle Stanbrebe ^atte mic§

berartig amüfirt, ha]^ id) laut aufzulachen begann. 2)er ^anni=

(ia(e faf) micfj oerbnöt an, ha)] icfj feinen 35orn)urf nur fo leidjt

auffaBte. 3cf) ga6 \i)m nun barauf bie (Srflärung ^u meinem

tfiierifcfjen 35er(]artcn nnb marunt icf) feine Sitten bennocfj für bie

6ar6arifc^eren fjielte. C6 er fie oerftanben i)at, meif? icf) gerabe

nicfjt, jebenfaüe aber blieb er nacfj mie üor mein treuer 93ere^rer.

hieben bem ßfjef ber geric^tficfjen Gfefution ttiar e^ 6e=

fonberg 9^gi(fa';§ Xoc^ter SOJfu, mefcfje mir i^re befonbere 2kht

unb ^iii^ßiöung gu crfennen gab. d)lhi mar eine ftattfic^e^,

fc§öne§ SBeib oon etma 20 ^5af)ren, ha§, mie id) bereite früher

crmäfjut fjabe, mit einem e^emafigen ©ffaoen be§ Häuptlings

uerfjeiratfjet mar. 3)ie§ fjinberte SOifu jebocfj nicfjt, nocfj einige

5^u^enb ©ffaoen nebenbei gn baben. 5ffrifa ift ha§> Sanb ber

freien Siebe, unb bie Xod)kv be§ Söute^äuptfingS fc^ien ein

äf)nficfjc§ ßfempfar ju fein mie bie Sufofefcfja am §ofe be»

9}hiata 2)ammo, öon ber '*^ogge fcfjreibt. 5(uc§ ber 9tgilfa=

tocfjter fc^ien ber Europäer eine bege^rensmert^e ^^erjon. ^^rü^er

^atte ic^ micf; fd^on oft if;ren ^örtfic^feit^äuBerungen nur

mit 9}?üfje entgiefjen fönnen. Unfer neue§ 3Bo^nf)au5 fc^ien

jet3t it)ren ^^fänen günftiger p fein, eie betrat, nacfj au^en

fjin mürbeoolf, mit ifjrem (befolge, etma 20 Sffainnnen, mein

Öau», bocfj bann fiefe fie bie iöegfeitung in bem mittfern 3ftaum

5urücf, mä^renb fie fefbft ficfj offein in meinen SBo^nraum be=

gab. „§ier mi(f icfj mit 5)ir fprec^en unb mit l)ir öerfe^ren,

mo uns bie gemeinen Sfugen beS niebrigen )Solk§ nid^t er=

bfiden fönnen", fpracfj fie einft ^n mir.
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(Stneg 9}?orgen§ erfc^ien fie Bereite fo geittg, ha^ id) mtd^

nocf) fcfjlafenb auf meinem Soger kfanb. 'jptöljricfj füllte id)

mid) noii giüci 9(rmen umfaßt, imb auf»acf;cnb entbecfte id)

bte mit ^Hot^^of^ bemalte ^öniggtod^ter öor mir. Sfjre Sünc^e

flotte firf) Bereite [tor! on meiner Um^üttung oBgeförbt. S^iefen

Umftonb fonnte id) ^nm (Sliid bogn Iienu^en, um mic^ i^ren

Siebesöelüeifen gu entjie^en. ^d) erflörte if)r, bo^ " bie rotfje

V. y\' '

-
i
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ißciiid) 0011 DJgilla'g To(^ter.

^orbe meine SSäfd;e unb oucf; meine ^aut ruinire; fie bürfe

ficf) ba^er ftet§ nur au§ einiger Entfernung mit mir unter=

fjolten. !öctrübt über biefe SIbmeifung fcfjlic^ 3Jifu au» bem

3immer. Slber fo rafcfj gab fie i§r ^ic't i^i<^t ^uf. %m
nöc^ften Stbenb erfcfjien fie nur in 33egreitung glneier treuer

Sflaninncn, felbft aB folcfje, ba!§ ^eif3t of)ne bie fie aU O^reie

fenn^eirfjucnbe rot^e gorbe. ÖlücftiifjerttJeife f)a(f mir bie»ma(

bie Slnmefen^eit meiner §ur 93eratt)ung ücrfammetten ^eobleute

9Korgen, Hatneruii. 15
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ü6er aOermaüge Stnnä^erungen (jinttjeg. Sebod^ fjoBe icf) tu

iptitercn Xagen nocfj ind mit Äabale unb Siebe fämpfen muffen,

benit gang uerberBcn mollte nnb bnrfte id) es mit ber mäd)-

tigen öänptlinggtoc^ter nid§t, bie mir üie( nü^en, aber aud^

t)id fd)aben fonnte.

(5o mar e!o mir 3. 33. burc^ fte and^ gefnngen , alle um=

riegenben großen Carmen unb bie auf ben .^iJfjen befinblic^en

Söacfjtljäufer ju beficfjtigen, meld^em ^^erfangeu 91giüa fid) ftet§

ablefjnenb gegenüber geftellt f)atte. ®ä mar am 7. September,

aU id) mit Win ben 9Jkrfcfj nacf) einer i^rer eigenen großen

Carmen, bie auf ber nörbfidjen Seite gelegen maren, antrat.

5(nbcrtljalb Stunben mufsten mir burcfj fetfige, gerffüftete

Sd^Iudjten auf fc^mafen SBegen l§erumf(ettern, efje mir auf bie

©bene gefangten, Sie Tjier au^erljafb ber befeftigten ^ö^tn

gelegenen ^^''^''"^'^ merben bei einer eöentuellen Belagerung

preisgegeben; bafür aber finb im 3)Drfe felbft eine Unmenge

öon S^orrat^^^äufern für einen berartigen %aU gefüllt.

Sie formen l^aben eine ungeheuere SUisbe^nung. ©ie be=

ftcfien bauptfödjiirfj au§ 'Wai^^ unb Surra^fefbern , aud) ^in

unb micber aus eingetnen 33ananen= unb ÄürbiSanpflaugungen;

(etjitere merben meift gmifd^en bie Surra^ gepflanzt, inmitten

jcbcr großen ?^arm befiubet fidj ein fünf U^ getjn ^ütten

5äf){cnbe§ ^ftaugborf, mefdjc^ non bcm SBäc^ter ber ^arm,

beffcn ^ami(ie unb einigen 5trbeitern bemofjut mirb. Siefe

g^armbemofjuer finb au^erbem gicidjgcitig bie uödjften 9}or=

poften gegen feinblid^e Ueberrafd^ungen ; bie äußeren merben

burd) bie 93en)oI)ner ber üiefen bii§ auf mefjrere 2;agereifen im

llndreife liegeubcn Crtfdjaften gebitbet. Sä§t 9tgil(a bie Äriegg=

trommel erfdjaden, fo üerlaffen bi;! auf gluei bis brei 3Säd}ter

fofort alle 3)iänuer bemaffnet bie ^ß^-'^cn, um fid) auf bem

5((armplat3 im Sorfe gu üerfammcln.

(äs lüar bereite 5(benb gemorbcn, als id^ enblidj mein

3ntereffe befriebigt f;atte unb mir in§ Sorf äurüdfetjrten.
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^Qiiia ^citte öon meinem 31u§flug gef)ört unb ki feinem d)li§'

tränen, ha ber 5(n§[Int3 in nörbridjcr 9licf}tnnt3 gemadjt mar,

S3i)j'e^S ijeroittert. @r fam mir enttjegen nnb macfjte mir mit

frennb(id) beforgter 93äene Si^ormürfe, mie icf) fo nnüor[tcf)tig

fein fönnte, micf) of)ne S3ebec!nng an^erfjalü be^ SSeicf;t)iIbe§

feinet Drteä ^n begeben. SSenn mir d\va§ ^ngeftofjen märe,

fo flutte er bodj bie S^erantmortnng gn tragen gefjabt. <Bo

I}end)elte er Seforgnij^ um meine SBofjIfaljrt, mä^renb er im

(SJrnnbe nnr Stngft ^atte, id) fi3nne mid; ^n genau über einen

SBeg nad) ^ibati orientirt fjaben nnb momögtidj nodj oor bem

gelbgnge nad) bort ab^iefjen.

@§ fdjien ^ente iiberl)anpt fein glüdUdjer Xag für ifjn ^n

fein. 3Säf)renb idj nod) feine 5(nfregung gn bernfjigen fudjte,

fprang plöt^Iidj einer ber in großen §anfen anf bem ^ta|e

fid) f)ernmtummcrnben .'pnnbe an nnso fjeran, nnb al§ SfJgilla

if)n fortzujagen oerfudjte, bif3 er ifjn in ben 9iüden. 2öütf)enb

fprang SJgiffa auf — luir fjatten ingmifdjen ben S)orfpfal3 erreicht

nnb nn§ bort niebergefaffen —
, fi^irte ben §unb unb fie^ ftd^

feinen il^ogen nnb ben ^ödjer mit oergifteten '^^fcifen reidjen.

@r ^ielte einen SO^oment nnb fief3 bann bie ©efjue fdjueffen.

2)er ^^feif traf bie SSeidjtfjeife be§ .^unbeg, ber fidj ^eufenb

im Greife §erumbre^te unb bann unter |3ncfungen äufammenbrad).

9fndj biefen SSorfaff benu^te id) mieber, um 91giffa barauf

aufmerffam gn madjcn, mie äffe fofdje 3)inge nnr infofge feinet

^ogern^ fid) ereignen fonnten ; er mü^te unter äffen Umftäuben

ben 3lbmarfd) energifdjer vorbereiten. 2)er ^öuptfing ermiberte

mir, er fei fe^t gnm Kriege bereit; mit 9fu§nafjme ber „9}?ebiein''

fel^fe ifjm nidjt^5 mefjr für ben gefb^ug, gnüor muffe er

jebodj nod) einen SJtmeffefjänptfing , ber auffäffig gemorben fei,

5üd)tigen.

9ffte ^anffafeute be§ Drte§ maren feit SBod)en t^ötig, um

für 9hjiffa unb feine @ro^en gefdjriebene ^oranfprüd)e in

Sebertäfd)d)en einzunäfjen unb fie an bie Ärieg!§garnituren gn

15*
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()eften. Xaä ©efdjäft biefer jdilauen ^änb(er Bfü^te tüieber

einmaf. 'iHiicf) icf) ipurbe üon ben aBerg(äu6ijc^en SButcfeuten

fieftürmt; fie BefjQupteteu, id) inüffe burdjaui? ,,9}iebicin" gegen

feinblicfje (S^efdjofje Beftljen, non ber ic^ i^nen abgeben fo((e.

5((le meine (SrKärungen nnb @intt?änbe tt)aren nnifonft; id^

mu^te ifjnen fc^fie^Iic^, um fie gu berutjigen unb [ie (o§ gn

löerben, aik, mit Stummem üerfe^ene 93ferfjmor!en geben, bie

fie firfj ftol5 um ben ^aU ^äugten.

9^gi(Ia felbft fa^ feit einigen SEagen an einem großen %opf^

mit ^^flangengift, in meMjem er bie ©efrfjoffe, ©ifenftücfe für

bie ©emefjre, eigen^änbig üergiftete. gür ben ^rieg mürben bie

''^feilfpi^en nicfjt üergiftet nnb ha§> ^atte feinen guten (^runb;

benn, mie id) fpäter fo^, benn^te man ouf beiben (Seiten bie

ab gefdj offenen Pfeile be^ Ö5egner§ mieber gegen benfetben.

Sie 33eftrafung be§ auffäffigen 9J?me(Ie^äuptring§ foüte

übrigeng nid§t fo lange auf ficfj märten (offen, mie icf) an=

fänglid) geglaubt l^atte. Sereit^ am 11. September entfanbte

9tgil(a feinen ^elbmarfcfjatl S^anbufn mit 300 Kriegern gur

33eftrafung, unb f(^on am 13. abenb^ üerfünbete 2;romme(==

fc^Iag unb ©efang bie §eimfet)r ber fiegrcictjen SBute. ^or==

meg !am ein §aufe lobfingenber §auffaleute, bie in allen

mi3gticfjen SEonarten ©iege^tieber ausüben. 2)er Sn^att mar

bei allen ber gleicf)e unb loutete etma forgenbermaf^en : „9igiüa

ift ber mädjtigfte ber |)äuptlinge. ^tüe muffen ficfj if]m unter-

merfen; ber Sßiberfpänftige mirb beftraft. So ift es je^t bem

auffäffigen Häuptling ergangen. Sf)n ^at <^^ha§ Sdjmert bei

Äönigg», fein öortrefftid^er Slfieger 9knbn!u, uernid^tet."

hinter ben fdjmeidjclnben .f)änbrern ging ein SJJann, ber auf

feinen ,*pänben hivS abgefdjfagene §anpt beso SJäücUetjäupttingl

trug, bann famen bie Sd^mertträger be§ ^'elbmarfdjaül unb

idjtie^fidj biefcr felbft mit ftot^em Sdjritt unb erl^obenem

Raupte, i^inter ifjui türmte bie 3}hifi! mit ^^aufen, Xrommetn

unb i^ijrnern, unb ben Sd)(u§ bilbetcn i)ic übrigen Äricger.
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$(uf bem ^äuptfingspral angefommen, ergriff 9Zaubufii

ben Mutigen ^opf beS erfc^tagenen 3^einbe§, legte i^n 9ZgiIIa

gu ^ü^en unb fpra^, ha§: (S(i)lt)ert auSftrecfenb : „Slönig, ^n

^aft Steinen 2)iener au^gefanbt, um ben frfjfedjten SO^ann, ber

2)ir nid;t ge^orc^cn tuoUte, ju Ocftrafen. vsrf) ^aöe if}n öe-

ftegt, öiefe feiner Seute getöbtet unb gefangen genommen. 5((5

ftc^erften ^öetneiS bringe iä) 35ir ^ier feinen üom 9iumpfe ge=

trennten Äopf."

(^ernfjrt unb erfreut ergriff DJgilla bie ioawh \diu§> tapferu

(55enera(§, tobte i^n über atle^ unb fcfjto^ mit einer 5(nrcbc

an bie oerfammelten Ärieger be^ ^n^altS, ba^ fie fic^ ebenfo

mie in bem fteinen, aucf) in bem großen Kampfe gegen ben

mächtigen Digaunbere bemäf)ren foüten. ^(Bbann Ujurben ben

(Siegern gro|3e Ärüge üoll 5)urraf)bier unb ein reicfjtid^eS

Duantum ^tutifopen- unb ßlefantenf(eifd) gum So^ne lierab=

folgt, unb ein (^efage mit ^^ou^ unb 5Jhifif fd}to|3 biefen Xag.

Se^t enblic^ mar ba§ tetUe ,'pinberni^ bcfeitigt, unb ber

Ööuptting bact)te nun and) erufttid) an \)m 5(uf6rud}. ^mmer=

t)in bauerte eä aber nodj gcfju meitcre Xage, bi§ alles guut

Slbmarfd; ööllig bereit mar.



©Br -färirg gegen ^gaiutbere.

^tinjrfjt'u Sttjitlabori imb ^ujaunbere

befanb ftcf) ein gröf^ereS 2^crrain^tnber=

nif? in bem ftarf angefcfjtüoUcnen linfen

9lc6enf(ufjc be!§ 9}Z6om, bem 9tbjim.

®a an bcr IIe6ergang!§[teKc mir brei

^anoe§ üor^anben tnaren, irnrbe ber

S(u[6rucf) ber triegSmadjt ftaffcfweife

norgenommen.

5(m 23. (September üerlieB bie

Stnontgarbe ben Ort, nnb jeben fol^

genben Xag rüdten einige ftnnbert

Krieger nacfj. 9llte§ »nrbe anf biefem

3nge mitgenommen, Söeikr, Äinber

nnb §an§gerätfj. Sm ®orfe hlkb an]]cv ben ^^anffofjänblern nur

eine fleine 93ejaMing unter bem Dnfet be§ ^üitptlingg, einem

[tarf rebucirten (Streife, gnrücf.

"Ä^
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9(m 27. ©eptemBer bracf; ba§ Hauptquartier auf. 35oriüeg

fomeu einige l^uubert Sßeifier be§ ^i3nig§, befaben mit ^^roüiaut

unb feineu tran!§portab(en ©c^äl^en, Äteibern unb @cf)mu(i=

fachen. Sein ©IfeuBein fjatte 9ZgiIla am Xage üor beut 9(u§=

marfd^e an üerfc^icbeuen lierBorgenen (Stellen in ben fein Sorf

umgebenben 53üfcfjeu üergraBen, 2(n bie SSeiber reif)ten fid^

bte beften Krieger an, biefeu folgte bie 9}?ufiffa|)elle, bie Seib=

roffe be§ S!önig§ unb fc^Iie^Iid) biefer felbft, umgeben non

feiner SImagonengarbe. @r f)atte feine ftärfften unb ergcbenften

g^ranen mit ben beften Ö5en)el)ren, '^percuffion^ftinten, ouSgerüftet.

91ac§bem biefer S^iq, öorüber mar, fe^te ic^ mic^, mie e§ ODr=

^er nerabrebet mar, in Begleitung öon SSeikr unb 80 Sype^

bitioui^feuten cbenfal(§ in 53emegung. ßorneliu^ mit beut 9ieft

ber (Si'pcbition unb ber ÄViraüane öerblieb gum Sc§u|e unferer

Saften im ®orf.

(Stma 400 m ftiegen mir bie fteilen 33öfd)ungen üon ben

bemalbeten §öf)en fjinunter in bie Satmune. 2)er 9}Zarfd) ging

redjt langfam üon ftatten. 2)ie SSeiber, bie aufser i^ren frfjmeren

Saften auf bem Äopfe t^eilmeife aucf) noifj fdjreienbe ^inber

auf ben Ruften ober bem Ü^üden gu tragen Ratten, muf5ten aÖe

5{ugenblicte au»rul)en. ©ag üerurfacfjte hti ber großen ^(nga^l

ber im ©änfemarfc^ Ijintereinanber marfrfjirenben 3}Zenfcfjcn

jebegmot gro^e Störungen, bie fid^ nad^ ber Queue ^u ftärfer

fortpflanzten.

©nblidf^ gegen 5 lUjv abenb§ erreid^ten mir am fiitfen Ufer

be§ 9Zbjim ha§ nod^ gu 9igil(a gefjörige ^^flangborf 9J^agom.

^n unb um ba§ S)orf fjerum (ogerte fid^ ba§ gonge S5oIf,

9JiounIein unb SBeiblein. 9J?an ^ätte nun inelteidfjt annef)men

tonnen, ha^ bei biefem müften 2)urcf}einanber aÜerfjaub ^(llotria

getrieben morben mären. 5tber audfj in biefem ^^unftc luar ber

.f)äuptling fctjlau unb oorfidfjtig. @r rief alle Krieger gufatttmen

unb oerüinbete it)nen, ba^ er für fein 3?o[f „9}?ebicin'', b. I).

3auber, gemadfjt fjätte, moburdfj ein jeglidf^er, ber in ber il'rieg§=
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geit ficf) mit einer grouen^perfon einfiele, Qin näc^fteu Xa^c

uon einer feinblic^en Äuget niebergeftredt ttjcrben mürbe. So
wax (§ benn an biefem 5tbenb ftitter, af§ tc§ e^ je erreBt f)otte,

nnb hk SSeider fucfjten, üon bcn 9J?ünnern gän,5ncfj unfieai^tet,

halb ii]x 9iad)trager auf.

9tm fofgenben 9JZorgen begann ber Ue&ergang über hm
70 m Breiten, je|t in ber Siegengeit ftarf rei^enben D^bjini.

2)ie 9igi(Iafeute geigten ficfj auf bem Söaffer ungfaubtic^ un=

gefd^icft. 3^üeimaf fc^Iug ein Äanoe um, unb beibe mate ner=

fdjmanben fämmtticfje Sufaffen, bie nid^t fcfjmimmen fonnten,

auf 9ZimmerU)ieberfe^en in ben y^Iuten, ofjue ha]] barüBer ein

Stuf^eBeng gemad^t tüorben iDöre ober baf? mon auc^ nur ben

geringften 9iettung5iierjuc^ angefteUt fjätte. 5fuf meine ^^or=^

ftellungen f)in iüilligte 9igi((a fdjtie^nd) ein, ha}] meine ge=

lüanbteren (SImina bie ^^ü^rung ber ^^a^r^euge üBerna^men,

unb am fpäten 9lacfjmittage tüor faft ha§ gange §eer o^ne

tüeitern Ungtüdc^faK auf ha§ rec^t»feitige Ufer üBergefe^t.

8 km tüeftlicfj hcä O^Iuffe» ttjurbe ein großes ;öager Begogen,

unb im ßeitraum non ujenigen ©tunben waren einige f)unbert

gro^e @|)i|^ütten entftanben. 2;ie .^öufer für ben ^öuptling

moren eBenfo comfortaBel unb geräumig, \vk er fie in feinem

2)orfe gefjaBt Ijatte, eingerichtet unb fjergeftellt. 2(m näc^fteu

SJZorgen langten enbfid^ hk legten 9la(^gügfer 9lgi(ta'^ an unb

am 30. ftie^ fein mäd^tigfter Unter!)äupt[ing , fein trüber

SSatare, mit feinem ^^olfe gu un^g, fobafs am 1. TctoBer bie

gefammte 3treitmac§t etma 2000 Stopfe Betragen mocfjte.

5(m Dlac^mittage beffelBen 2age§ Bat mic^ 9igi(Ia um eine

Unterrebung, unb aU id) fein ^an§> Betrat, Blicfte er mic^ mit

feinem fü^eften Söcf;eln an, ba^ fteti auf feinen 309^^^ ^^9'

wenn er dn 5(nliegen an mic^ ^atte. ^aftig ergä^fte er mir,

ba^ foeBen ein 33ote au§ feinem 2)orfe angelangt fei, metc^er

bie 9Jätt{jei(ung geBrac^t ^ätte, bafi ein SSei^er mit 70 93Jann

bort augefommen fei. Snt 5(nfc^Iu§ an biefe 3)Zittf)eifung Bat
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er mirfj nun l)od) imb tfjcuer, id^ möchte bod; biejein SSci^cn

Befehlen, mit feinen ßentcn efienfattl in ben ^rieg f)ier§er narfj=

gufommen, um feine ©treitmoc^t gu üergri)^ern. Wix Tag je=

bod) mefji* an bei* ©id^erung unfercr SSaaren im ®orfe, nnb

anf5erbem mar ic^ fjer^Iid; frol), nod; für aUe Quitte eine frifdje

SJZannfdjaft in Üieferüe gu ()akn: fo lefjntc id) benn tro^

9lgiI(o'!o (Einmänben ha§ SSertangen ab. S(^ fc^rieb bagegen

bem Betrcffenben (Europäer, in njefc^em idj nur §errn ß'cffef

t)ermutf)en !onnte, einen iörief, in meldjem id; if)n erfudjte, in

9ZgilIaborf unfere 9iüdfef)r gu ermarten.

2)er Häuptling, mit bem id) fdjon n)öf)renb be§ 9Jfarfd)e§

einige 2)ifferen3en be^üglic^ ber gn liefernben g^ourage getjabt

Ijatte , mar über meine abfdjfägige Hntluort offenbar empört.

?n§ om ncidjften SJJorgen ber ?(ufbrud) erfolgen foltte, ftaub

meber basS für meine ßeute gugefagte offen noc^ ha§ mir üer=^

fproc^ene Steitpferb bereit. %l§> barauf bie 9^gi((aleute nad)

Söeften abmarfdjirten , trat idj ftinfdjmeigenb bcn 9iüdmarfd;

an. 2lber faum njar mein ^ortjaben bemer!t morben, al§>

9lgiIIa einen ©oten noc§ bem anbern, ja fd)Iie§Iid§ feinen 53rnber

mir nadjfanbte, um midj inftänbigft ^u bitten, bod) inieber um=

3u!ef)ren, er inäre fonft für immer gefdjänbet. Wan brachte

ein ^ferb für midj fjcrbci, nnb hk 93rüber be§ i^äuptlingä,

bie fd^tiefslid^ einer nadj bem anbern angefommen n)aren, öer-

fpradjen efjrlid; für Lieferung be§ ni)tl)igen offene für meine

Seute gn forgen. ©o falj idj meine SSünfdje erfüllt nnb lief^

mic^ batjer erbitten, n)ieber nm^ufefjren nnb midj ber t»or=

rüdenben Sotonne angufc^tiej^eu.

®a§ SSorlüärt^fommen beim Söeitermarfd^ mürbe je^t un=

gemein f(^tt)ierig. SDurc^ ben bereite feit mefjreren Xagen an=

bauernben Siegen maren bie niebrig gelegenen ©teilen be^

©ra^fanbeg berartig oerfumpft, ha^ man U§ an bie ^nie im

S3oben einfan!. ^d) muj^te midj, fdjon allein um mein foft=

bare§ ©dju^^eng hahd nidjt eingubüf^en, mieberljolt über fold^e
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Stellen {)intt)egtragen faffen. %m furcf;t6orften mürben bie

^^[erbe mitgenommen, ©ingelne fonnten üor 9}Jattig!eit fd^Iie^^

(icfj nicfjt mcf)r n^eiter nnb Miekn bncfj[tä6(i(f; im Snntpfe ftecfen.

©egen 'i^Cbcnb mnrbe anf einer crt)öf)ten Stelle, gum festen

male anf friebltdjem liöoben, ba§ Sager erridjtet. ^tfs mir am

fofgenben SJ^orgen anfüradjen, erreid^ten mir balb bie bei ben

nerfc^iebenen (Sinfäilen gerftörten ©rengbörfer ber SSnte nnb

fpöter bie ber 9Zgannbere. @egen 9Jättag fcfjon fdjhigen mir

nnfer 33iüaf anf einem ffeinen .^ügefgnge anf, üon metc^em

an§ mir in einer ©ntfernnng öon einer ^aI6en bentfrfjen 9JJei(e

ben ca. 700 m an§ ber (äöene Ijerüorragenben
,

gerftüfteten

6)e6irg§5ng erblicften, anf bem bie 9?gaunberefeftung gefegen

mar. ^'palbmegS gmifcfjen ben 33ergen fa^en mir ein jmeiteä

Sager öon berfelBen ÖJrö^e mie ha§ unfrige. ß§ mar ha^ beg

Öänptlingg Siigutte, SZgilla'g älterm 93rnber. 2)iefer mar 6e=

reit^ gmei 2Bocf;en frnfjer ()ier angefommen nnb tjatk mit bem

ÄYimpf gegen bie 9lgannbereoor|)often fcfjon begonnen.

5Xm nädjften 2age mnrbe Mnf)c gefialten. ®ie Beiben

S3rüber, bie fid^ feit Safjren nic^t mefjr gefef)en unb lange mit=

einanber anf ^'rieggfn^ geftonben l^atten, fanbten fic^ nnn gegen=

feitig ÖJefrfjenfe gn. <Bo S^lgntte einen mnnberüoKcn ^app==

^engft für 9lgiIIa, biefer bagegen feinen fd)önften, mit 9^o^=

fcfjmeifen nnb S^npfernägeln reid^ üerjierten ©c^ilb für 9Zgntte.

gür mid^ brad)te ber 9iad^mittag eine 9kc^ricf)t ün§ 9lgi(laborf.

©in ^rief öon .^errn Reffet langte an, morin er mir niittf]ci(te,

baf3 er mit 64 SBetjtenten gur (Srgiingnng ber ^anbetöfaraüane

eingetroffen fei. @o ^atte fic^ alfo bie S3otfc§aft an 9igilta

mirflidj beftötigt, iinh e» bnrften fic^ bei mir nene §offnnngen

regen. Sdfj tjatte je^t mir ben SSnnfd^, ben ßrieg mögfid^ft

f(f)neU nnb oerfnft(o§ für micf) beenbet gn fef)en, um meinen

^^lan 5ur 5(n§be()nnng nnfercr friebfic^en ^anbeBbegiefinngen

bnrrf)füf)ren gu fönnen. 5(ber fcfbft je|t im Kriege, mo e^ fic^

bod) faft nm bie ßi'ifteng gu fjanbeht fdjien, mnrbe bie ßcit
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6ei bell (StngeBorenen mit unnötfjtgem 9^ebeu unb Spielen

nertänbeft.

S(m 5. DctoBer rücften luir fcium eine l^albe ©tnnbe üor

unb nö^er an ha§> '^iQiütdaQCX fjeran. ®er Ü^eft be§ 2age§

lüurbe mit 93egrü§unggcercmonien iierOrac^t. @egen Öiacfjmittag

erfcfjien 9^gutte, ein bet)äBig unb gntmüt^ig breinfcfjaueubcr

9Zeger, mit jc^arfac^rottjem muljammebonifc^em bleibe anget^an,

einen rotfjen XurBan auf bem Ä'opfe, i)od) gu 9fiof3 Bei un§,

gefolgt üon 30 Sf^eitern. @tma ge^nmot fprengte bie ßaüaf-

caht gegen ha§ ©troljbacfj üor, unter lueMjem 9igilla fa^, pa-

rirte fur,^, [trerfte ben ^erfiünbeten bie Speere entgegen at§>

3eicf)eu, ba^ man fortan ocretnt Scfjutter an Sct)utter fämpfen

moöte, unb oerfctju^anb ebenfo fcfjnell mieber mie fie gefommen

n^ar. ^^ni Scfjlnf3 famen jämmtlicfje (^eloefjrfcfjü^eu 9tgutte'§,

ctma 200 an ber ^aljf, anmarfcfjirt, üon benen jeber anf3er ber

O^euerfteinftinte einen fleinen ?tnti[openfcfji(b trug. Unter i^iif)-

rung iljreg Berittenen DBeranfü§rer!o öergenbeten fie in ßnft=

faloen unni)tf}ig ha§> foftBare 'i^uloer. 3)ocfj itiaren nnfere

©egner öon if)rer ?5eftung (jeraB eBcnfo leitfjtfinnig ; bcnn fie

antmorteten auf bie oernommenen Sc^üffe oom Serge ^öfjuenb

in gleid^er SScife.

5I(!§ bie 2;ruppe ber (^eme'^rfcfjü^en aBge^ogen \vav, erfolgte

bie 93egrü^ung ber Beiben Häuptlinge bnrc^ ^aubfci^fag unb

Umarmung. S)ann na^m S^igntte auf einer er^otjten Strot)=

banf, 9^gi(Ia bagegen, gum Beteten feiner geringern SBürbe, auf

ber ßrbe ouf einem bort fiegenben grelle ^^tal^. Scf) fonute

oon 9Zgi((a'!§ (^efidjt beutlicf) ha§ ©efürjt ber Scfjom unb 35er=

tegeutjeit oBIefen, fid^ in meinem 23eifein fo erniebrigen gu muffen.

Um i^m üBer bie peinHd^e Scene Ijinmeg^utjelfen, feilte icf)

mid; ruf)ig gn if)m auf ha§ g^ett. 9tnn Härte fid) fein ^efidjt

auf, nnb er marf feinem 33ruber einen ftolgen, faft I)erau!ofor=

bernben 33Iid gu.

9lgi(ta ftetlte barauf bie S3ebeutenbften feinet 3SoIfe§, bie
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DJtjiittc wol 3um 2(}ci( fdjon üon früfjer f)er befannt waren,

biefcm nor. Sie§ ging berartig üor fic^, boj? einer nacf) bem

onbern \iä) für einen ?(ugenBIirf auf bie Ä'nie be§ Sinte^äupt=

lingg fefete, luäfirenbbcffen biefer ben i^orgeftelUen fUicfjtig um=

armte. 3(m Gnbe biefer (Zeremonien bat micfj 9iguttc, ben id^

bereite öorf)er begrüBt ^atte, meine Seute i^m im ©efedjt jeigen

gu uioden. "^d) lie^ „Signaltirailliren" unb einen Scfjü^en=

antauf mit „.önrrafj" an^fübren. 9Zgutte mar über bieje Sei=

ftungen fic^tlic^ erfreut unb brücfte mir mieberfjolt bie §anb.

hierauf 30g er mit feinem befolge mieber in fein Sager ab.

Süicfj iä) trennte micfj af^batb öon 9tgit(o, um bie ^orberei=

tungen für ben folgenben %aQ, an bem ber Äampf beginnen fodte,

^u treffen. 5hT meine Seute mürben pro Äopf 50 ^^atronen

ausgegeben unb hk Öeme^re noc^ einmaf reüibirt; ^um Srfjlu^

(jiett ic^ eine ermal^nenbe iRebe on mein üerfammerteS 3Soff,

fid^ toipfer gu fialten unb orbentIic§ brauf loS^uge^en, ha bo§

tomof ben ©ieg über unfere ^-einbe herbeiführen, af§ auc^ unfer

2(nfel}en bei ben [yreunben nocf) bebeutenb fieben merbe.

@egen 5V2 U^r am aubern SJJorgen mürbe ba§ Säger

olarmirt, unb alSbotb begann ber S5ormarfc^. Su bid^ter ßo=

foune erffetterten mir in einer ©c^hic^t bie |)öf)en, mö^renb

meftlidj non unS in gfeic^er SSeife bie Siguttefrieger aufmärtä

rücften. dlaii) anbertfjalbftünbigem, anftrengenbem 9(ufftieg

langten mir auf einem plateouartigen ©attel bes @ebirge§ an

unb vereinigten um fjier mit ben 9tgutte. S5or uu§, noc^ im

Sf^ebel öerfrfjmommcn ,
geigten fic^ bie Umriffe non regermö^ig

aufgeführten 33efeftigungen. 5(llmäf)(icfj mürbe q§ flarer, unb

nun fafjen mir auf fjunbert ©d^ritt Entfernung ein großes Sorf

liegen, etma üon einem Umfange mie DIgiüaborf unb mit ben=

felben runben (Spil3fiütten. 3)er Crt mar auf eine auf^er^

orbentlicfj gefcfjicfte SBeife befeftigt.

9f?ing§ um beufelben 30g fid^ eine etma 2 m ^o^e 93ruft=

mefjr aug ©traudjmerf, non innen unb anf^cn mit Sefim iicr=
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[tridjeu. 3(6 iinb 511 fafj man tu bciii SBall fleiue Söcfjcr, bie

a[§ @cfjief3fdjartcu bienten, burc^Ieurfjten. S3or biefer ^ruftiuefjr

irar ein 2 m tiefer ©raben üon eüüa ?> m öderer unb 1^-2 m
©of)[6reite au^ge^oben. 3"«^ @nfi(iren beffelben Ijatten bie

Sie löei-cjfcftuiifl 3iciauuöere.

S^ert^eibicjer an geeigneten ©teilen giDeiftöcfige 33a[tion§ fjinein=

gebout. 3tnf ber tnnern (Seite be§ SSatleS lief nod^ ein 1 m
tiefer ©raben jur ßontnntnication. 35om innern gnm änfsern

©rabcn luaren an einzelnen ©teilen fcljntalc, IjDcliftenS 1 m im

5I)urd^meffer bctragenbe (55änge al^ SlngfallStljore angebra(f)t.

dJtadjk e!o für enropäifdjc 33egriffc fcfion einen merfmür^
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biticii Ginbrucf, ha}^ biefe feinblic^e ^eftung auf fo geringe ßnt=

fcrnuug, lüie auf bem ^>präfentirteller , üor uns lag unb man

üon uufcnu cr^ö^ten (Stanbpunfte aus jebe§ einzelne ^an^

ü6cric()en founte, fo luurbe biefer Ginbrucf gerabegu fomifc^

bnrcTi ha§ 33crf]alten ber 93ciüDf)ner bes Crtes. 2(ui bem großen

rccf)tccftgen '^^^la^e tu ber dMtk bes JJorfes tankten einige §unbert

Ärieger um ben Häuptling il)ren Ärieg^tan^. (Sie ignorirten

un§ öDÜfommen. 3^ilcf)^n ^^^ §äufern fafj man außerbem

nod) 9}?änner unb SSeiber gefcfjäftig f)in= unb ^ergefjen. 3^^^*

reidje Äoppeln öunbe, burd) ben gum Jang gehörigen Ärieg6=

gejang animirt, liefen ^eulenb ^in unb f)er, mö^renb auf an=

bereu, f(einen, grasBema^fenen ^^lö^en @cf)af= unb B^^^öcn*

f)eerben frieblic^ meibeten, Sin mef]reren Steüen fa^ mon

^ferbe an ',^^fä^fe gefeffelt fte()en. 5tuf ber nörblic^en Seite,

innerfjalb ber Ummallung, befaub fi^ \)a§> aug ]'^^M ^^^inen

runben ^ütten 6eftef)enbe 5)Drf ber ^auffo^änbfer, hk big ^ier=

f)er i^ren öanbel^^ug an^gebe^nt Rotten.

(Sbenfo ^armlos mie ha^' @rol ber (Sinmof)nerfc^aft hc^

naf)men fic^ oucfj bie ^orpoften. Sie ftanben fic^tbar ^inter

ben SBäKen; ein großer 2;^eif ber S^ogenfd^üfeen fd^mörmte

fogor biegfeit beg StuBengrabeng ^erum unb fanbte ung ob

unb 5U einen ^feiffjagcf ^n. Scfj befcfjlo^, gunöcfjft ha§ 93or=

terrain üon biefen (äftigen (Gegnern gu fäubern; einige S(f)üffe

genügten, um fie f)inter i^re SBäüe ^urücfgutreiben. 3^amit

tüaren hk gegenfeitigen geinbfefigfeiten eröffnet: aber nod) trat

eine längere ^aufe bis 5U beginn beg eigentüc^en Kampfe»

ein, in lueldjer bie 9Zgi(Iareute auf einer 5(nfjö^e nörblic^ bes

^orfeg, öon biefem 150 Schritt entfernt, bie Digutte öftlic^

baoon, burc^ eine Sdjiudjt getrennt, 5Iuffte(lung nahmen. ^^
felbft l^atte meine Seute am 9?anbe biefer Sc^htdjt, bie allein

eine Teiblid) gebedte ?(nnäfjerung geftattete, ausfc^märmen (äffen,

unterfagte jebodj üortäufig jebe» feuern, ha id) meine mert^=

öoUen Patronen nid^t un^eitig nerfc^ie^en (äffen iüoKte. Unter=
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beffcn bauertc bcr mh$ fjöfjnenbe %an^ auf bem Sorfpfalu' nod)

immer [ort.

Gnblidj mar iinferc SluffteKuntj, wmm man biefen Stuöbriicf

gebraiidjen fonn, bccnbigt; hk beiben S^ölfer, 9igutte unb

DJtgtlla, ftanbcn jcbe§ in einem bicfjten Raufen nnrcgefmäf5ig

beicinanber; fie Ijattcn gum Sdju^e tjegen bie feinblidjen 'ipfcile

ifjre 8d)ifbe üor fid) auftjepflangt. 9iun mürben er[t in aller

Ü^u^e bie ©i^^pofitionen getroffen. 2)ie (SJemefjrfc^ül^en mußten

öorge^en nnb ifjre ©emefjre gegen bie feinbficfje (Stellung ab=

feuern. iBiio auf 30 Scf;ritt gingen fie an ben öuf5ern (graben

fjeran unb fc^offen öon bort aug i^re grünten gegen bie (2d§ie^=

fcfjarten ah. 2)er (Gegner ^at mof fauni 35erfufte burd^ biefe

Äam)3fe!§meife gef)abt, ba er mofjfgebedt f)intcr bcr SJJaucr

ftüub unb bagegen bie [reiftefjcnben SButcfricger in aller Üiulje

aufs ^orn nefjmen fonnte. ^tlte Slugenblicfe fiel benn aud^

einer ber 3(ngreifcr, gelobtet ober öermunbet, unb mürbe, in»

i2ager ^nrüdgefdjleppt. Scfj ging nun gn 9igilta unb fdjlug

ifjm einen gemeinfamen Zugriff nor, um biefem unfinnigen unb

überflüffigen 33lutüergic^en ein 'änhc 5U nmrfjen, aber biefer

mollte bauon nidjty miffen. Sr fürcf;tete liielleid)t einen 9Äi§=

erfolg, ober er ^atte gar feine ^^'enbe an bem ?Inbli(f ber ge=

fallenen ober nermunbeten Ärieger, ber erften Dpfer feinet

gelbgngS, bie er jebodj, menn fie norübergefd)le|.i|)t mürben,

feines SücfeS mürbigte. @r fjatte ja genug 9J^enfc^enmaterial

5U o|)fern, mal flimmerten ilju biefe eflaocn, bie bagu ba

maren, il)r 2chm auf biefe ober anberc 3Beife für if)n fjin3u=

geben! 2rol3bem mir meine 2mtc bebeutenb meljr galten,

befdjlof? id^ feiit, be§ langen ^owi^crnS mübe, mit il)nen

bie Dffenfine gn ergreifen, bo ber 5lfrifaner biefer feiten

miberfte^t.

Uns gegenüber befanb fid) ein befonberS ^eroorfpringenbeS

93aftiDn, ha§ noc^ nic^t ganj fertig geftellt mar, unb mefc^eS

id] al§ Dbjcct meines Eingriffs auSmiil^lte. 9iacfjbem einige
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©cf)ü[fe bie 93efal^umj nii^ ber obern Gtage oertrieben fjatten,

unternaljm idf; ben (Sturm. 2öir lüarcn etroa 100 ©c^ritt

üon bem SSaU entfernt, unb ic^ iDodte in einem ^tufdiuf 6i§

an ben ©radcn gefangen, um bort nacfj furger ü^nfjepaufe

ha§ 33a[tion gn erffettern. ß§ mar 11 U^r, af§ icf) ha§

Signat „(Scf;nelt oüanciren" geben fiej3 unb an ber (Spi|e

ber auiogefdjmärmteu Sinie mit „SJJarfcf), Tlax\d), ^nxxaf)" öor=

märt§ tief. 5fBer bie 9^gauubere, bie auf ben Söei^eu ftet§

ifjr §au|3taugenmerf gericfjtet Ratten, maren auf ber ^ut; fie

fjatten meine 5t6ficfjt erfannt unb üBerfcfjütteten ung mit einem

§agef tion pfeifen. 9}fe^rere meiner Sente Bfieben üermunbet

jurüd, unb burd; bie SSerfufte eingejd^üc^tert, nerfcfjmonb ftiC[=

fdjmeigenb ein anberer 2;^eif meiner ßofonne in bem ^üft=

f)ofjen ©rafe. Scfj mu|te etma 40 Scfjritt öor bem (S^raben

nod^ einmof §aft madjen unb eröffnete ein fnrgeg ©c^netffeuer

gegen ha§ S3oftion. Söieber ertönte ha§> ©ignaf „5Iüaitciren",

unb mit bem 9^eft meiner Sente marf ic^ midj in fc^neffem

Sauf in ben (Kraben. 2(f§ ic§ jeboc^ ^ier bie ^öupter meiner

©etreuen gäfjfte, moreu e§ faum nodj gmanjig, unb e§ mürbe

mir pfö^fid) unangenefjm !far, bo^ id) nidjt mef)r annä^ernb

biefefbe gute £luafität non Seuten befa^, mie auf meiner erften

9ieife.

SJiit bem ffeinen .^äuffein er!fetterte id} af^bafb ben jen=

feitigen 9^anb (ß^corpe) bei @raben§. 99^it S3ufdjmeffern unb

'^Jfei-ten fdjfugen mir bie ön^ere 33ruftmef)r ein unb befanben

un§ bereite in bem innern §of bei 33aftion)c, alä ber öeguer,

bie ^efal^r erfenneub, feine gange Slraft auf biefeu ^uuft ^n-

fammenfa^te. @in §agef üon (Sifenftüden unb ^^feifen, au§

nädjfte'r 9läf)e auf nnl abgegeben, fi^mirrte uns um bie Äöpfe,

o()ne bafs man bie gebedt fiegenben Öegner fal^; aul unter un§

fiegeuben Sö(^ern !rad)teu ©d^üffe, einige ^unbert ^e^fen

ftimmten ifjr gellenbei ^riegSgefjeuf an, hirg unb gut, e^^ mar

ein magrer öölteufärm. %n§> biefer un^eimfidjen Situation
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lüoKte id) bitrcfj einen Dffcnfiti[tof5 iider ben inncrn ©raben fjin^

weg nacfj bem freien S)orfpral3e gn fjerauiSfontmen. (£6cn lüoKte

id; meinen 9^eüofüer giefien, al§ id) einen <Sto§ nor bie 33rn[t er-

hielt unb rü(ftt)ärt§ in ben ©raben T^innnterftürgte. .^ier tarn id^

auf ben ^i3rper eine§ gefallenen ^^ogomanneS gn liegen. 9Jleine

2cnk (iefen an mir üorfiei, nnb aU id) njieber anfftanb, 6e^

fanb id) mid) mit bem lobten allein. ^^^"^ Ueberflnf^ demerfte

id^, baf3 ic^ einen '*ßfeilfdjnf5 in ben linfen Dberfdjenfel er=

fjorten ^atte. 3(nf fünf ©djritt ©ntfernnng über mir fjörte id;

ha§ @iege§ge^enr unferer ^einbe. Wlix blieb nidjt!§ übrig, al§

mein nadteso Seben gn retten. ©djneU entfernte id) mit einem

(3d^nttt ben ^feit au§ meinem S3ein, erffetterte mit einiger

dJtixi)C ben üorbern (S^robenranb nnb fongte, begleitet üon redjtiS

nnb (infio neben mir einfdjiagcnben ©efdjoffen nnb ^^feiten,

fdjliejilid; bei meinen Senten an.

^err Sßeiler, ber ben Eingriff mitgemadjt nnb felbft eine

95ertt)nnbnng am ^o|)fe baüongetragen fjatte, mar eben im 33e=

griff, mit ben 93eften meiner ßente nod; einen !öorftof3 jn

machen, nm alle^ gn öerfndjen, mid), hen meine Sente für tier=

(oren gaben, ou§ ben ^(onen ber ^^einbe gn retten. (£r mar

glüdfid), ai§> er mid), nur fo Ieid)t nermnnbet, gurüdfe^ren faf).

S)er Eingriff ^atte mir immerf)in einen 2;obten nnb 22 i^er=

munbete gefoftet. S)od) marcn bie ^^crmnnbnngen altefammt

Ieid)ter 9latur, bo fte meift nur üon ^^fei(en ^errül)rten, aber

bie meiften meiner Seute fürd)teten, ha^ bie @pi|en biefer @e=

fd)offe öergiftet fein !önnten. (Sie gingen ba^er gu 9lgi((a, ber

für ^feitgift ein (Gegengift, eine anS^ ^^flangenfaft f)ergeftente

bröun(id)e 9Jkffe, mit fid) füf)rtc. i^icr na^m jeber einen Xrnuf

auio bem 9}lebicintopf nnb beruf)igt tiefen fte ftd^ baranf bie

Söunben üerbinben.

^irot^bem id) nid)t glaube, ha^ in biefem ^alte bie ^Jcgann=

beie if)re ^^feile öergiftet Ratten, fo bin id) im allgemeinen bod)

überzeugt, ba^ t)ie ©ingeborenen gegen bie meiften Öiifte aud)

TOorgen, Slamcrun. 16
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löirffame ©ecjcngifte Befi^eii. Sd) l^atte bie Söirfung bereite

einmaf an einem ScfjlQngen6iJ3 gefefjen, in ttjefcfjem i^aik bie

er^öfjtc ^cmperatnr be§ ^^atienten ]id) nad] bem öcbranrf; a(§=

halt ^eraöminberte nnb gefnnbenber (5c^n:)eiJ3 eintrat. SSe^fjatB

foU andj bieje innere Slnn^enbnng üon S)Zebicin 6ei änderen

©iftiüunben nidjt mögfidj fein? ^^(iJBt man bocfj auc^ bei unö

ber oon einer giftigen Srfjlangc gcbiffcnen ^^erjon gro^e Ouan-

titöten 5((foI^of ein. €btt)oI irfj, mie gefagt, biefe ^fei(==

nertünnbnngen fjier nid^t für giftig l^ielt, befjanbelte id) niicfj

feibft ficf)erf)eit!?fja(ber bodj mit einer ftärfern dnrbofföfnng ate

gemöfjnlic^.

9iad) biefem üernnglüdten (Sturm fonnte ic^ bei meinen

fc^tnadjen Straften, ^ubem id) nodj ben öaupttfjeit meiner Ü^eife

nor mir fjatte, an eine SBieberfioIung be§ ^tngriffs o^ne

Unterftü|nng meiner ^nnbe^genoffen nidjt benfen. 2:iefefdjiencn

jebod; burd) ha^ foeben @efef)ene für bie Cffenftne nid^t fel^r

eingenommen ju fein. 9(u^erbem l^atten fte jo öiel Qtit unb

braudjten fid) feinem ^Jä^erfotg auyäufet3en, mit ©ebnlb famen

fic am ftdjerften gum S^^^^- ^^^^ f^^ fit^cn, ha}^ ber Öegner

fid) nidjt fofort ergab, mar tfjr Gntfdjln^ gcfflBtf ^^^ öu§=

gutjungern. ©o rüdte 9tgi(Ia mit feinem ^eere auf bie norb=

mefttidje Seite be§ CrtesS, mäfjrenb 9Zgutte fid) gegenüber

poftirte. Untereinanber f)ieften fie burc^ ftarfe ^^often 'i5er=

binbung.

SSenn biefe SIrt ber 33elagerung für bie SSute mot eine

burd)auä naturgemäße mar, fo lag für inid) anbererfeit^ ber

'-Bortfjeif in einer bafbigen 33eenbigung be§ ftampfe§. ysd) be-

fdjtoH bafjer tro^ ber 9}^af3naf)men ber beiben Häuptlinge unb

in 9?üdfidjt auf unfere überlegenen g^euermaffen eine neue

Sampfe^meife. 3d) ließ bie 3ur ^-ßertljeibignng über ben freien

^^(al3 ^in nnb fjer lanfenben 9igaunbere nnb t^re mad^e=

fjaltenben ^^often burdj meine beften Sdjü^en fortmäfjrenb be=

fd^ießen. §ierbnrdj ertitt ber ©egner große 35erlufte, befonber^
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fielen babei iue()rere freie nornefime ft rieger. SSir fonnteit bie!§

alleso im unserer 9cäf)c beutlicfj Beobachten. 23äf)renb bie ge^

fallenen ©flauen liegen gefaffen unb afigbalb non bcn im 5)orfc

^ernnilanfenben gierigen önnbenicntcn hi§ anf bie Ä'nodjen

aufgcfreffen lünrben, legte man ben gefallenen g^reien fofort,

ai^ Scfjn^ gegen hk -gtnnbe, grof3e 33üffer§änte über nnb 30g

bei günftiger ©elegenfjeit bie Seicfjname in bie §ütten.

dJldm nene Äampfeioart fdjücfjterte bie GJegner berart ein,

baf5 i^rc ©iegcicfjtimnen aUmäfjIicfj nerftnmmtcn. Wit bcr

^ereinbred^enben 3)ämmernng tunrbe e^^ beim ^^einbe gan,^ ftilt.

d)lan jafj anf bem ^orf^Iolje bie ange^ünbeten SBadjtfencr, faf)

in ben inneren (Gräben einzelne ^^adefn fic^ betuegen, aber fein

ßant bnrdjbrarfj ba^5 Sdjmeigen ber ':)iacl^t, fein ^^oftcn rief ben

anbern an. 9(ndj anf nnfcrer Seite gab man fidj nertrannng'c=

t30lt ber 9ftnfje fjin.

M) hxadjtc bie 9tadjt mit meinen Senten im DIgnttelager

bei ftrömenbem 9iegen nnter freiem .öimmet ^u. Unfer öepöd,

barnnter baio ^clt, f)atte id) fidjerfjeit§fjalbcr üorlänfig nnter

23cn)adjung am ^n^e be§ 33erge§ gnrüdgelaffen. Sdj mar frol^,

af§ bie 3)Jorgenbämmernng eintrat; benn bie 9hid)t fjatte idj

fd}faf[o!§ nnter ftarfcn Sdjmer^en an einem ffeinen ^ener

^odcnb anbringen nutffcn. 33alb nad) 6 Ubr (ie^ idj meine

Sente antreten nnb ging im ^ogen anf bemfelben äBegc, ben

9lgil(a tagS gnöor ^nrüdgelegt fjatte, anf hk anbere Seite ^\i

biefem. SSir mnrbcn beim ä^orbeimarfd) an§ allen 33aftionen

befd)offen, nnb ba mir nn§ an einzelnen gang freien Stellen

gar nidjt beden tonnten, fo Ijatte idj anf biefem SOhirfdje nodj

gn^ei SSermunbete. 91gilla empfing mid) anfg freunblid^fte, nm=

armte midj nnb er^äljlte mir, baf^ nnn ber ^rieg balb ^n @nbe

fei, 9cgannberc Ijabe 51ngft befommen. Unb in ber 3:i)at, nac^^

bem ber ^ag nnter ffeincn ^^^länfeleien tiergangen mar, mnrbe

am 5lbenb bem anf 95orpoften fte^enben Söatare aui§ bem

Söallgrabcn 5ngernfen, baf3 9lgannberc mit nn-o 3U ncrfianbeln

16*
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Jüünjcfjc. Ter ÜBunfcfj linirbe 9Jtii(la icfjfeunigft lüettcr ge=

mc(bct, iinb al^balb üerfügte fidj biejer mit feinem (befolge

imcfj yont.

2)0 mic^ nid;t allein bie g^riebenSoer^anbhmgen l^ier j|)e=

ciell intcrcffirtcn ,
fonbern id) überhaupt bie 5(rt nnb 2öeife

bei Unterfjanbelnl nnter 5(fi"ifancrn fcnnen (ernen moUte, 6e=

f(i)(o§ id), ^^Qiiia nadjguge^en. 9loc^bem id) ba^^ Sager bei

^cinptfingl SBatarc, bol öil auf 200 (Sd)ritt an bie S^eftung

üorgc](^o6cn mar, burdifd^ritten l^atte, erbüdte idj bidjt om

äußern örabenranbc 9cgil(a mit einem 50 9}Jonn ftarfen @e=

folge. 9((Ie maren Bemaffnet; üor aüem ^atte ein jeber gur

Sic^erfjeit feinen mannl^o^en 33üffelfd)i(b üor fid) aufgeftedt.

5)iefer (Mruppe gegenüber fa^ man in einem oorfpringenben

33aftion nnb ben beiben anfdjlief^enben g^Ianfen mef)rerc Äöpfe

ber 9(gannberefrieger l^erüorgnden. 5((5 ic^ in ^örroeite fam,

ticrnafjm id) aul bem 9}hinbe einel abgefonbert fte^enben

9J?anne» eine längere 9lnfprad)e an 9ZgiIla, aul ber idj mieber^

l)olt bal SSort 9cgannbere Ijeranl^örte. ^ie 93erf)anblnngen

mürben in ber 33atifprad)e gefüljrt; ber Unter^änbler mar, mie

idj non ben mir 'Dtädjftfte^enben erfnljr, auf feinblic^er (Seite

ein Sruber bei DZgounberefönigl , ba biefer felbft im Kampfe

ücrmunbct morben mar. Stil idj mid) nun bil auf 20 @d)ritt

bem öraben genäljcrt ^atte, ftieB ber Öicbcnbe pli3|lidj einen

©djret aul, allel öerfd)manb bli^fdjuell uon ben SSälien, unb

eine unftdjtbare ©timme rief einige 33orte an§' bem Innern

herüber. 3n3mifdjen faJjcn fid) bie fiimmtfidjcn Stgillahieger

nacl) mir um, unb ic^ merfte nun, ba^ idj mol bie Urfadjc

biefer pli)|lic^ entftanbenen 93emcgung fei. Slllbolb fam auc^

^fjgilla mürbeöoll auf midj gugefdjritten unb bat midj, in unfcr

Sager gurüd^ufe^ren, ha bie 9tgaunbere gro^e Slngft nor bem

„meiBen d)lami mit bem grauen .^ut unb ber ^'-'^^^crflinte"

l)ätten. (So mu^te idj bcnn leiber im 3ntereffe bei ©an^cn

unb audj in uunucm eigenen auf bie Seimoljunng ber intereffanten



35erf)anb(iuu3cn i^cr§id)t Iciften. (£ine Ijatbc @tunbc fpäter

M)rtc ^ujilla bereite m§ Sager jurüd uub tief] ücrfüubcn, ha'^

bi§ auf tueitereg mit 9cgaunbere SBaffenftillftanb gefdj(offen tüärc.

S)en nädjften Sog benu|te idj fog(eid) gii einem 33cfucf)e

Bei 9lgittte. Sdj möl^lte ba^u bcii bid)t am @raben an ber

öftridjeu eeite ber S^eftung entfang fiifjrcuben SSeg. 9^eugierig

xmb fdjcit ftanbcn bie 9tgaunbere auf ben Söällcu, um beu

SSei^en — id) ging je^t nnfielüaffnet — jn begaffen. 3(n ber

©teile, mo idj norüberging , mar e§ mäu!od)cnftiII , aber fanm

mar id; norbei, fo !onnte idj beim llmmenben fefjcn, mie fie

bie ^öpfe ^nfammenftedten nnb über bieg ober jeneig an meinem

Körper ober meiner ßkibnng erftanntcn uub eifrigft barnber

nerrjanbeften.

Sn einer S^iertelftunbe mar idj im 9tguttclagcr angefouiuten,

tüo rege§ ßeben l^errjdjte. ©oeben maren bie SBeibcrcoIonnen

mit großen SJJailüorröt^en ongelangt, bie fie in ben am ^ufje

ber 93crge gelegenen Carmen gefammelt fjatten. 3)ic 3^inbig=

feit biefcr 3Beiber ift eine großartige
; fie finb gan^ befonber§ onf

bie ^tafjrunggj'ndje, überhaupt anf§ ^^lünbcrn, breffirt. SSäfjrenb

bie 9}Jänner in ber üorbern Sinie fäuipfen, beginnt rüdmärty

bie Räuberei ber SSeiber. ^Zgilla fjatte glcic^ am erften S^age

fotdje meibtidje Streifcofonnen in bie Umgegenb gefanbt, unb

bereit!? am 9iodjmittage maren fie mit (betreibe nnb §iifjii'-'i"»

betaben ^urüdgefe^rt. Sie (gingeborenen fönuen ifjr (Sigen=

t^um uodj fo gut oerborgen fjabcn, nidjt^ entgeht biefen @pür=

nafen.

3)a§ Sager 9?gutte'g mar burdj mefjrere bidjt nebeneinanber

gebaute ^o^e ^änfer fennttidj; auf bem §ofe, feittidj ber @e=

bäube, fdjarrten fed^ä pradjtüolle -^engfte; fie maren mit einer

S?orberfcffe( an einen ^ol^'pfa^l gebunben, nnb nor ifjuen lag

oI§ gutter ein 93erg non frifdjem &xa§. ^ä) ging mit meiner

Begleitung, brei (Si-pebition^fenten
,

quer über ben ^Ia|3 auf

ben ©ingang ber größten, aU Söol^nraum bienenben §ütte ^n
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unb trat biircfj bic iiicbrigc ^^ür gebücft in ha§ ^3^^cre. ^ier

im §a(6biinfc( cr6(icfte icfj SItjutte, mit einem langen Äleibe an=

get^an unb einer Jutfö^niütit^ finf bem Äopfe, auf einer Stro^=

6anf [t^enb. ^n beiben Seiten Ratten feine 6eibcn Sie6(ing§=

meikr ^^fat3 genommen, auf bie er ficfj aömedjfefnb , mie auf

gmei Äiffen, ftül3te. i^or ber iöanf njar ein fleineS ^euer an=^

ge^ünbet, um mcldje^ mehrere Seute im Äreife ^erumtiocften.

$>ei meinem Eintritt ftocfte fofort bie Unter^oltung. 9igutte

ftrecfte mir erfreut feine $anb entgegen: eine neue 33anf mürbe

fjer6eige6racfjt, auf melc^er ic^ )3^ia^ na^m, unb afsbalb freifte

aucfj ber 3)urraf}fjumpen. 2)ie nun 6eginnenbe gmeiftünbige

Untergattung breite ficf), raie gemö^ntic^, um meine ^erfunft,

unb umgefe^rt um S^ragen ü6cr hiV^ Sinteüotf, fc^fie^ticfj mürbe

natürlicfj aud) ber gcgenmärtige Ärieg 6erüf}rt. 9lgutte er=

3äf)(te öiel öon ben 9^äu6ereien beso 9lgaunberefjäupt(iugc^ ben

bie gerecfjte Strafe für feine Sdjlec^tigteiten nun erreidjen

merbe.

2)ie 5(rt ber S^arfteUnug Bei ^^gutte, feine S(nfid)ten unb

fein ^enetjmen maren grunbtierfdjiebeu non benen feiuec^ Jüngern

^ruberS. 2Bö§renb Bei 9?gi(Ia ade öonbfungen in Gfirgeij

unb fraffem Ggoiemuil i^ren Urfprung fjatten, blidte Bei 9Jgutte

ein meidjeio ^DJ^itgefüfjt mit anberen 9JZenfd)en, ^umaf mit feinen

Untertfjanen , burdj. (Sr (ieß biefen audj Bebeutenb met)r

(SetBftänbigfeit. 3Bä^renb in 9Zgiüa'§ ©egenmart faum ein

anberer ben 9}hiub auf^ut^un magte, feine d^tbzn ftet^? nur non

bem ftereottjpen „?)om, 9)om" Begleitet mürben, entfpanu fid)

fjier mieberfjolt eine S^eBatte gmifc^en 9hjutte unb feinen ©roßen.

Seber erlauBte fid) ru^ig feine eigene Stnfidjt au^^ufprecfien unb

auc§ äu oerfec^ten. 9igil(a regierte ai§ fraffer 3)e§pot, 9lgutte

^ielt bagegen ein angenefjmeiS, patriardjatifd^e» SBer^äftnif5 anf=

rec^t. 3iii" SdjtuB Bat mid^ 9Jgutte, auc^ mit ifjm in 'lserBin=

bung gu BleiBen, er fiaBe eBenfoöiel GIfenBein mie fein 53ruber

unb mürbe fic§ freuen, menn er mit ben ^Öeifsen in ^anbe(g=



3)er ^rieg gcflcu ^JgauuDcrc. 247

Begie^iiTigen treten tonnte. 3cf) öerfpracfj 5U tljnn, \va§ in

meinen Gräften [tänbe, nnb id; benfe, ha]] wol halb uon ^a-

(inga an§ ben 9}Z6am auftt)ärt§ ber Ort biefe§ S^egerfürften

kfndjt nnb befiebeft lüirb.

9Ü!3 icf) midj enblicfj üon 9tgntte ticmbjrfjiebete , übcrreirfjte

er mir a{§ @efrfjenf einen iönrnn^ nnb ein geftidteS Seinfteib,

für meldje ©efc^enfe iä) i^m am felben SfJac^mittage ein muf)am=

mebanifdjeg ©taat^ffeib nnb einen alten 9ietio(i.ier al§ (^egen=

präjent überreidjen lie^.

2)ie nnn fotgenben nier Xage, tüä^renb beren bie 3^rieben§=

unter^anblungen fortgefe^t njnrben, maren für midj mit bie

tranrigften in 5(frifo. Sie .^inberniffe für meinen SScitermarfdj

|d)ieiten jeljt gmar ^inmeggeränmt , ber 2öeg ftanb mir gnm

meitern ^ormarfd) nad) S^iorben offen, aber Sönnbfieber unb

meine c^ronifd^e 2)t)§enterie f)atten mic^ berart gefdjmäd^t, ha^

idj mid) !anm nod) nom ^^elbbett erfjeben fonnte. 2)a§ Siegen

f)ier im Sager bei ftri3menbem biegen mnJ3te mein Untergang

fein, ^d) befdjto^ bafjer, nidjt ba§ (Snbe ber ^riebensöerl^anb^

langen abgnm arten, fonbern fobolb al§ möglid) nad^ 9^gilIo=

borf gnrüd^nmarfdjircn nnb non bort nadj 5(bamana anf5n=

bredjen. .^err Söeiler befdjmor mid), id; mi3c^te in meinem ^n-

ftanbe Qi§ einziger Snropäer bie Oieife nic^t nnternefjmen

;

meine Sente baten mid), entmntfjigt burc^ bie S5erlufte imb burd)

ben Stnbtid beg tobtfranfen ^üfjrerS, nid^t in ha§ nnbefannte

Sanb ^n marfdjiren, fonbern bircct nac^ ber ^üfte gnrüd^nfcfjren.

(Sie mn^ten, ha^ e§ andj für fic eine (Sj-iften^frogc bebcntete.

Sebod) mein (Sntfc^Iu^ ftanb tro^ aUebem nnerfdjütterlid) feft.

Stm 12. October füfjtte id) mic§ ct\va§ mofjler. ^d) fanbte

gn Olgilla, nm it)m gn fagen, baf^ id) am nädjften 2agc ab^

giefjcn mürbe. %B Stntmort fanbte biefer mir febod) metjrere

Öüfjner nnb anbcre gnte S)inge, um mid) oon meinem @nt=

fd)(uf5 abzubringen. (Sr I)ätte gern nod) weiterhin 9^gutte

unb bem Stgannbere^äuptting gegenüber mit feinem meif5en
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greunbe reuommirt, aber atte§ 93itteii luar umfonft; meine @e^

bulb ^otte \)a§ äu^erfte (Snbe erreicht. ?(m 13. Dctober morgens

7 U^r ^^ogen mir qu§ bem :Öoger 9?giüa'g ob. ${I§ mir am

Sager 9tgutte'^ üorübermarjci^irten , fom un§ biefer entgegen*

gelonfen, um nodjmat^ §(6](fjieb öon ün§ gu nehmen. Gr

fc^enfte mir miebernm ein mei^eä Ä'feib, ebenfo and) .^errn

SSeiler ein |oId)e§. ®ann trennten mir uns mit einem ,,auf

SSieberjc^en!''

5(nf bemjelben SBcge mie mir gefommen maren, ging e§

nun bei entfet^Iic^em Ü^egenmetter burd^ bo§ überfcfjmemmtc

unb bnrdjmeic^te Stfjal be§ Sfibjim gurüd. S3i§ an ben 2dh öer=

fanfen mir oft in bem 5IJ?ora[t. SBeiler'^ ^ferb blieb in einem

folcfjen ©umpfe ooKftänbig ftecfen unb crepirte. ^sd) fe(b[t

fonnte nur fur^e ©treden gu g^u^ gurücflegen. 'XljdUj auf

meinem matten Klepper, t^eil§ oon meinen Seuten getragen,

ging mein Transport uor fidj. 2n brei ©emaltmärfdjen langten

mir am 15. Dctober nad}mittag§ in Äaifer=SBi(f)e(msburg an,

mo ün§ ©Omelind mit ber 9)?ittfjeirung empfing, bafs §err

^effel mit feiner ^araoane iuämifdjen mieber nad) 3)aünbe ^uritd-

gefefjrt fei.
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@ e d) 3 e f) n t e ^^ Ä a p i t e l.

Bns fl^rj t)öix ^öamana.

2)ie 9iad)rid)t noit bem Stbmarfdj

be§ Srcjenten Äcffel lüar mir fe^r fatal

;

mx waren nun nid)t ntefjr in ber

Sage, gemeinjam S)i^4io[itionen ^n

treffen. S<^ ^atte feine ^eit gu üerlieren , benn bei beni nn=

beredjenbaren S^arafter Sf^giEa'g tüaren fpäter^in olle mög=

liefen Qränfe 5U enoarten. Sd) befdjiofj batjer, in ben oHer-

nädjften Xagcn bereits mit ber (Sypebition nadj ?(bamana auf=

guBredjen, mäf)renb idj §errn SSeiler anfgab, fidj gunädift mit

^errn Reffet anf ber ?)aünbeftation gn öereinigen, bort bie

überflüffigen SSaaren jurnd^ulaffen unb baranf mit bem ermor=

benen ßlfenbein über 33atinga, mo eine (Station angelegt merben

follte, am ©annaga entlang ^ur Äüfte gnrüdgnfefjren.

Ttix mu^te junädjft baran liegen, einen g^ü^rer für bie

erften ^agemärfd^e gu erlangen, nnb id^ lüollte eben mit einem
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cinfdtjircicfjcn .'paufiatjäiiblcr in 33cr6iubung treten, aU mir bie

5(nfiui[t einer luidjtigen ''^erfönticfjfeit, bnrd) bie ficf) eüentueK

meine ^(öne fd^neUer unb cnert3iicf)cr bnrdjfü^ren (äffen fonnten,

mitgetfjeitt tourbe. (5in 33rnber bes (Su(tan!§ non ^iboti ivax

mit geringem (befolge in 9tgiüoborf eingetroffen, um in be§

erfterm 5(nftrage hk füblidjen ^rihitärftaatcn be§ %Md)C§,

bivo 9igntte= nnb ^Ugillalanb
,

gn infpicircn nnb bie 2ri6ut=

fäumigen gu mahnen. 9i)ät biefen 9?eifen üerbinben berartig ^e=

anftragte gteicfj^eitig nocf) eine 9(rt nornefjmer 33ette[ei. Sie

bringen fleine, luenig löertfjuoüe ©efdjenfe mit unb ncrlangen

unb erfjalten bafür öon ben betreffenben öänptüngen gro^e

@egengefdjen!e in (Sffenöein unb ©flauen.

'?(m 16. DctoBer ndenb^ mar mir ber ?5ul(a^ gemetbet

morben, am 17. morgen» begab idj midj ,3ur 33egrüf3ung in

feine 93e§aufung. Sd; mürbe oon beut intelügent angfe^enben

9)?uf)ommebancr auf§ fjöflidjfte em)3fangen. SSie gemöbnüdj

begann and; f)ier bie Unterfjaftung mit gegcnfeitigen .'pöf(idj=

feit^fragen, er: mie mir ber Ärieg unb meine norjäfjrige Ü^eife

befommen, id): ob er mit feiner ^nfpectionStour aufrieben fei

u. f.
m. ®d)[ie^(idj ging idj auf ben ^MKd meinet 33efuc^e!o

ein. ^d) er3äf)(te ifjm — bie gonge Unterrebung mürbe bnrd)

einen ^auffamann nerbotmetfc^t — bafs eiS fdjon im vorigen

Saf)re meine 5(bfidjt gemefen fei, hm berüfjmten 'päu).it[ing non

l:ibati, non bem man fetbft in unferm fernen Sanbe fd^on ge=

iyövt f)abt, gu befud)en. Snbeffen märe mir für meine Üieife

bie 3eit 5U furg bemeffen gemefen. ®ie^5nmf fei id) jcbod) feft

entfc^toffen, mein ^l^orfjaben au^r-gnfüljren. ^ie fdjmeidjcfnben

3Borte fd^ieucn aber auf meinen ^^artner feinen befonbern

CSinbrud gn madjen. 9hrd)bem er einige nmle feinen @ebet=

frang burc^ bie ^^inger fjatte gleiten faffen, begann er mit

ftofg erfjobenem Slopfe: „^rei 9}?onbe fjaft 2^u bei bem ©flauen

meinet Öerrn gefcffen unb ifjm fürftfidje ©efdjenfe gemadjt,

nun mittft X\i mit ben llcberbleibfeln kleiner ©üter ben mädj=
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tigen 2(marainu t)on Xibati bchmkn. 2)a§ cjc^t ntcfjt an. ^ef;re

^ur Äüfte ^urüc! imb !ommc bann ofjne onbcnueititjcn 5üifent=^

ijaü ^u meinem ^önig."

3)iefe 5(ntmort licfs an 3)eutricfjfeit nicfihS gn münfcfjcn ittirtg,

inbeffen fonnte ancfj [ie mtdj in meinem ©ntjcfjlnffe nid)t man=^

fenb madjen. Ofjne midj meiter nod) an[ feine ^or[tel(nngen

eingulaffen, üerlie^ id§ ha§ ^a\i§> hc^i ^uüafj mit ber fcften 5(6=

fid^t, meinen ^^lan andj ofjne feine Unterftüljnng burdj^nfü^rcn.

%l§ \d] anf bie (Station gurüdgefefjrt Joar, rief id) bie |)eab=

lente ^n mir nnb eri3ffnete iljnt'n fnr^, baf? am anbern 9Jiorgen

um 7 Ufjr ber Sßormorfd; nadj Xidati angetreten mürbe.

(Sin am 2(benb beffefben Xage§ unternommener ^crfndj,

üon ben §anffa einen ^nttjrer gn erlangen, fdjfng au'o g^nrdjt

berfelBen, möglidjermeife gegen ben Söilten 9ZgiUa'§ gu fjanbetn,

fefjt. 50^ id) am früfjen 9}?orgen be§ 18. October üor meinen

ßenten ftanb, Befanb id^ midj nodj in ööKiger Ungemifsfjeit über

bie S^idjtung be§ ein^nfdjlagenben 3Sege§. ®ic eingaben über

bie Sage üon Sibati maren bei ber Sügenfjaftigfeit ber (Singe=

borenen, ber g^urdjt nnb bem ^anbel^neib ber .^anffafjänbkr

fo oerfdjieben gemadjt morben, bofj biefer Drt in nörb(i(^er,

norbmcftlidjer ober and) in norböftlidjer Üiidjtung Hegen fonnte.

@ine§ nur fjatte idj mäfjrenb meiner fangen 2(nmefenf)eit feft=

ftelfen fiJnnen: ben rid^tigen 3fu§gang auio bem 3)orfe. 9(uf

ifju ging idj, nadjbem bie Saften aufgenommen maren, mit einer

8id)erfjeit io§, ai§ menn idj jeben Sdjritt meinet beüorftefjenben

2öege§ fennte. ^ie .*pauffafeute nnb bie ^urüdgebliebenen SSute

madjten erftaunte ©cfidjter, fdjütteften mit bem Ä'opfe nnb maren

fo überrafdjt bnrdj meinen pfö^fidjen 5(bmarfc^ nadj biefer

Ü^idjtung, ba^ fte audj nid^t ha§ ©eringfte gu fagen magten.

©offenb ftanb bie üerfammefte 9}Jenge nodj auf bem ^ia^i,

afio idj mit meiner (Sypebition in bem ^um Xfjafe fü^renben

^ofjfmege oerfdjlnanb.

Dbmof 9^gi(fa, nadjbem idj ifjm im Slriege beigeftanben.
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öffcntfidj feine ^iM'timmuiu] 511 meinem ^ormarfcfje gegeben

fjattc, tt)n^te ic^ bod) genau, baf^ er if)m aucTj jel^t nodj nicfjr

genef)m wax. 2Benn icf) and) feine feinbtidje 5(ftion feinet

Sßolfe^ 3U 6e[ürdjten fjatte, fo mufste iä) bod; immerf)in er-

unn-ten, ha'f^ er niid), fobalb er üon meinem 3(6marjd)e nac^

Sterben Äcnntni^ erfjielt, tvaä bei ber SdjneUigfeit feiner iöoten

in jnjei Sagen gefdjefjen fonnte, burd) aUerfei 3ntrignen im

SBeiternmrfc^ Ijinbern mürbe. Sd; befdjfojs ba^er, in (^cmalU

märfdjen fein £anb gn paffiren. 5(6er gerobe ha§ wax of)ne

einen gü^rer befonber^ fdjmierig.

33ereit!§ girei (Stunben f)atte ic^ einen ^fab tierfolgt, ber

nad^ bem Ä'ompa^ eine günftige 9?ic^tnng geigte, ai§ er ^(ö^Iidj

im redeten SSinfet umbog unb in ein gröf^ere^ ?^armborf 9ZgiI(a'y

münbete. Sie Gingeborenen madjtcn üermunberte öeftd)ter,

mid^, ben fie noc^ im Kriege glaubten, of^ne irgenbmefc^e 93e=

gteitung eineg 9igi(lamanne5 fjier gu fe^en. '^d) ^atte nidjt

lange ^tit gn überlegen, tüa§ gn tfiun mor. Sdj fdjritt auf

ben in ber SJätte ber ©ruppe ftef)enben Häuptling gu unb in

Ijerrifc^em 2^one fu^r id) i^n an: „©teile mir fofort einen

g^ü^rer §um SJJarfd) nac^ S^^orben, Sflgiüa ^at mir feinen geben

fönnen, ba er alle feine Sente im Stiege brandet/' 5(1^ ber

Häuptling gögerte, üerftörfte id^ meinen 33efel)l mit ber 9}?a^=

nung, baf? er bodj tuol bie Strafe für Ungef)orfam gegen

einen 33efe()( hc§ ÄiJnigl fenne. S)iefer Bi^f*^^ i^^"^ '^^^ "^0511

gemadjte Öefte, Jneld^e iä) burdj 3^ül)ren einer .^anb an^ öenid

ausführte, üerfeljlten ifjre SBirfung nidjt. günf 93?inuten fpäter

befanben fid; an ber 8pil^e ber Äaratiane gmei ^üfjrer, mit

benen mir balb einen breiten ^u^pfab erreidjten.

D^ne Slufentl^alt, o^ne ^iüdfidjt auf ben [trömenben Siegen

ging e§ burd) bie ©atianne meiter. ©obafb bie ^üfjrer fid)

auicru^en molltcn, animirte id) fie burc§ Ijo^en Sofju, ben fie

für i^re Seiftungen erfjaften mürben, unb menn aui^ bo§ nid^t

me^r ^alf, fd^üdjterte idj fie burd^ ®ro^ungen ein. ©egen 5tbenb
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flärte ficfj ber öimine( auf, unb fjeUer 3)ionbicfjeiu dcfeucfjtete

iiufern Söcg. Sicfeii Xlmjcfjwuug faf) icf; ai§ Qm]üc\c§ Dmen

au; icfj nu^te and) biefen 35ortf)eil aiiio unb fe^te beu SOfarfcf)

in ber dlad)t fort.

ßrft nad; 10 \U)v, aUi mir ba^ cjroBe 3^orf ^^JZraum er=

reichten, IieJ3 icf) §a(t machen. 5^ie ©inlüofjner luaren ü6er

ba§ fpäte ©rfd^einen einer ^araoane, unb nod^ bagu unter 5ül§=

rung eineö SBeifsen, in grojie 5(ufregmu3 oerfefet. Sie 93e=

tfieuernntjen meiner beiben ^^üfjrer, mit bereu Stamm — e§

maren uutcrmorfene !öati — fie nicfjt in '-Berlnubnutj ftanben,

öermocfjten bie Unrufje nid^t gu befcfjiüicfjtigeu. 2)ie 33emo^ner

ftanben mit ben 3Saffen im Greife um mic§ unb meine beiben

2)iener, mit benen icf) ber ^araöanc PoranSgeeift mar, Iierum.

^^lö^lic^ fam aul beut |)intergrunbe be» S^orfe^ ein ©inge=

borener laut fd^reieub angefaufen. Srf; öermutljete bereite eine

^erfc^fimmerung ber ©adjfage, all ber dJlamx firf) auf einmal

oor mir niebermarf unb micfj in bemütf)igfter Söeife al§ ben

^reunb feinet Äönigl begrüfste. 2)ann ftanb er auf unb er=

gä^fte ben Umftel^enbcn, ha}^ er mic§ im üerfloffenen Saf)re al§

@aft ÖigiUa'g mit bemfelben ouf einer 33anf fi^enb gefef)en

l^ötte, „unb 9^giUa'l ^reunb ift aucfj unfer Jrennb", fo f(f;(o^

ber 9^ebner. Sm 9J?oment öermanbettc ficfj bie Situation. Sie

SSaffen mürben fcfjleunigft in bie .^ütten getragen, unb in me=

nigen 9D?inuten famen hk SBeiber be§ Sorfe» mit Xöpfen ooK

Slefantenfteifcfj, 3)am§ unb Surrafjbier gurücf. (Siegen 12 ll^r

nad^tl fangte ber größte Sfjeif ber Präger unb mit ibnen aud^

mein ^clt an. Sie Testen Ökcfj^ügrer ber Gj;pebition jebod^

trofen erft gegen 9}?orgen ein; fie fjatten nur Qät, eben ifjre

i^nen ^ngettjeifte 9^otion einzunehmen, unb fogteicf; mußten fie

mieber ben S!Beitermarfc§ antreten.

Seiber mar auf bem onftrengenben 9}?arfc^e ber Sräger

meiner mert^üodften Saft marobe jnrücfgeblieben. Sie ent=

f)ieft ben gröfsten Sfjeil meiner ©efcfjenfe, Seibenftoffe für ben
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»Häuptling nou ^itiati. 5(6er luarteu fonnte uub biirfte iii)

nidjt, luoKte icf) nicfjt beu ^ortf)eif be5 erftcn Xages uub niög=

(icf;ertt)eife beu ßrforg ber gangen Steife n^ieber in 3^rage fteüen.

So muffte idj intdj in biejen fleincrn uon betbeu Scfjäben gu

finben tniffen.

93ei ftrömenbem 9^egen niurbe morgens Ul)r aufge6rocf)en.

Söieber ntQrfdjirten wiv ben gangen Xag über nnb nac^ fnrger

^^Zadjtrufje ond^ ben gangen fofgenben burd§ fteUentt^eife beoöf=

ferte^ örasfanb meiter. 3Sof)nte in 9)aünbe nnb überfjaupt

in ben f]eibnijd}cn Öegenben bie 93et)ö(ferung ntefjr gerftrent in

f(einen 5(nfiebcfungen über ha§ gange ßanb ausgebreitet, fo con=

ceutrirte fid^ ^ier im ben SBute aik§ in eiugelnen, großen Ort=

fc^aften, beren jebe in fteter Äampfbereitfdjaft befeftigt mar.

5(m 20. Dctober erreichten mir Söutj^oa, ein fleineS 9tgilla=

bor[. -öier trafen mir gn meiner großen ^reube bereits Un=

terttjanen beio Häuptlings üon -Xibati an. ©S maren Söger,

mefdje ber Slönig Ijier^er gefc§idt fjatte, um für i^n (Sfefouten

gu fdjiefjen. ^^^i^^' iuaren biefe ölefantenjäger öu^erft fporfam

mit ifjreu 9Jättt}ei(ungen, ha ouf allen Seiten großes 9J?iS=

trouen gegen mid^ gu fjerrfd^en fd^ien, aber tro^bcm mar idj

gufriebeu, ^atte idj bodj mieber einen SemeiS, bo^ id) mid) auf

ber ridjttgen ^äljxk befanb. 5(m 5tbenb legte id^ mid^ mit

bem 93emu|3tfein auf mein Sager, baJ3 hk üerflofjenen brei Xoge

gut au§genu|t uub meine 5(nftrengungen bereits üon ©rfofg

gefrönt maren. ^dj befanb mic^ burc^ bie brei @emartmär](^e

bereits 100 km non Sigiüaborf entfernt nnb mar burdj biefen

3]orfprung in ber Sage, eüentuede geitraubeube .^inberniffe

ertragen gu tonnen. Unb biefe Sdjmierigfeiten foUten nidjt

Tange auf fidj märten laffen.

9J^eine äöirt^e in SButff)oa fpradjen bereits öon einem

„grof^en SSaffer'' gmifdjen biefem Ort unb meinem nödjfteu

9iei]egie(, ;iöombom. ?{(S mir am folgenben Xoge brei Stunben

SSegS gurücEgelegt fjatten, trafen mir bcuu and) eine etma 50 m
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ßrcitc 3Saffcrf(ärfjc an, hk feinerlei Uebergancj 511 geftatteu

fdjien. 2)ie Xtefc bc!§ [tarf angefdjlüoKeuen 3^fu[ie!§ wax aiimU

f)aih^n ü6er d)lanmsl)ö{)t, unb nirgenb^ kfanb ftci§ eine @e-

tegenfjeit gnm Uebergangc. Sie 33äume om bie^jeitigen Ufer

fjatten nnr fnqe 3tännnc nnb lüürben nid^t anf ha§ jenfcitigc

eine giufipaffaoe.

Ufer gereidjt Ijabcn. ©nbticf; entbecfte ic^ anf ber 9iecogno5=

cirmig eine ftl;mafere ©teile be§ ^^MK^ ^on etma 20 m breite,

§ier ftanben fidj ^luet 33önme birect gegenüber nnb [tredten

tf)rc 5(e[te fo mcit über hm ^fnj3, bafj bie önb^lueige faft in=

einanber gcinadjfen fc^iencn. ©o innrbe ein regulärer i^rüden^

bogen gebilbet, beffen fjöc^fter ^nnft etum 10 m über ber

SBafferflädje liegen niodjte. 9tnr fjier fonnte nnfere Ueber==
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gaug§[tc(le fein. 3)er erfte S^erjucf) fjinüdergulmfaiiciren cjelang

einem un6e[a[teten ^^rätjcr, trot^bem kirn Uebercjantje ouf ben

jeufeittgen S3oum bie 5(e[te firf; Bebenfliifj Bogen; bann fofgte

\d) unb jd^Iie^nd^ bie gefammte ^oroöane auf bem 2öege, ben

fonft nur 3(ffen gu nef)men Pflegen, ßwä Saften maren bet

Xribut, ben id) bem ^(nf^gott Ijattt opfern muffen ; im ganzen

waren ki bem UeBergang fünf Xröger m§ SBaffer geftür^t,

fie fjatten fid) jebod^ alle burrf) ©cfjmimmcn retten fi3nnen.

9iacf; bem UeBerminben biefeS ^inberniffeg Betraten wix

einen eBenen SSeg, paffirten nocf; einjefne ffeine 93ärf;e, bie

burcfjtootet merben fonnten unb erreichten gegen 5(Beub ha^'

®orf 93omBom. tiefer Ort f;atte me^r ben ßfjarafter eineio

$anbel§pla^e§, al§> ben einer gemö^nlicfjen 5(nfieberung. 33or

bem 2)orfe Befanben fic^ mehrere .glitten ber ^auffa^nbler.

^^iele ffeinc, fjier erridjtete SSerfanf^Buben ^engten üon regem

§anbe(§t)erfe^r.

5(m nöcfjften SJJorgen ging e§ mit neuen Gräften meiter.

-Diefer 2^ag mar feit langer ^^it enbficfj einmal mieber fc^ön

3n nennen. S)ie (Sonne fjatte bie SBoIfen ^ert^eilt, unb in

frof)er ©tinmiung üBer bie 5tu§fic^t, ^eute einmal mit trocfener

§aut baöon^nfommen, marfdjirten mir burdj ha§ ntannS^o^e

@ra§ fjinbnrc^. Sie ©cenerie mar mit ber 3eit eine intereffantere

gemorben.

5(u§ ber (SBeue erfjoBen fidj an eingelnen ©teilen gro^e

^elgfegel Don Bizarren ^^orrnen, bie fjin unb mieber bie §ö^e

öon 200 m erreid)en mod)ten. Siefe Sieget mareu nom ^u^e

Bi§ 3ur (Spi|e total nadt unb nuBemadjfen. ß§ mar an itjrer

DBerflädje feinerlei Ummaubhing unb ßerfe^ung in ben fonft

auf bem ^^lateau tljpifc^en rotfjeu ßaterit mafjrgunefjmen. (S§

mar anftefjenbeg frljfta(Iinifd)e§ ©eftein unb o^ne S'^v^i^^l ar=

c^aifdjeu Urfprung§. %l§> mir am 9iad)mittage nun an einem

berartigen Sfod üorüBer^ie^en moUten, nerfünbcte m\§ plötjfidj

@eräufd) au§ bem Innern, baf3 er nidjt uuBeleBt fei, unb aB
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wir auf bem ^fabe an feiner füb[icf)en Seite onlaiujteit, fafjen

lüir burc^ einen gefSfpalt, öor bem \idj ein [torfe§, pn(Ii)aben=

artigeg %t)ox befanb, ntefjrere runbe §ütten ^erüorblicfen.

gelsfegel im fübticöen ?lbamaua.

©inäelne ^anffa^änbler famen at§ Slbgefaubte be^ l^ier ge=

6ietenben ^äuptling^ fjcrüor nnb Tnben ntid) in feinem Stuf=

trage mit meiner ÄYiraüane in fein ^etfenneft ein. 2öir

paffirten ha§ Xijov nnb erblicftcn gu nnferm (Srftannen ein aih^

93iorgen, iVamerun. 17
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I)unbcrt -ipütteu 6e[tel)enbe§ Sorf, Xü^id}^5, öon 70 m ^o^en

^clöwänbeu uiufdjlofi'eu, eine uatürlidje ?}e[tuitg bifbete. §(uf

einem biefer nmgebenben ^egel füf)rte ein einge^auener 5nB=

pfnb jpiralförmig in bie §öfje, üon toeld^er aus Söodjtpoften

bie gange Untgegcnb überfa^en unb baburdj auc^ unfern 3(n=

marid) bemerft f^attcu. -Die Gingeboreuen biefes Crte§ tt)aren

nodj Söutefeute, luäfjrenb ber .öäuptting bereite üom ©ulton

üon Xibati eingefel3t war. Ginen uu§ angebotenen 9^uf)etag

na^m id) in |)in[id)t auf bie (är[dji)pfung meiner ßeute unb

auf haS' freunbridje 2Befen ber 5)or[ben)o§ner banfbar an.

%m 25. Dctober morgend brachen wir üon Ä'ufunt, fo ^ief^

bo§ 3)orf, mieber auf. Mtim Präger maren nac§ bem 9iuf)e=

tage in befonber§ guter (Stimmung. Stfsbalb erffang anc^ miebcr

ber SJJarfc^gefang meiner ßlmina , unb fc^netl Ratten fie einen

SSer§ compouirt, non bem ic§ folgenbe^ oerftetjen fonnte:

„9JJi)gen 3^el§mänbe fic^ un§ entgegenftellen, 9Kaffa§ beftegt fie;

mögen reif^enbe ^tüffe unfern 9}?arfd) fjemmen, 9J?offo^ bringt

un§ hinüber; mögen 9}?enfd)en unso irreführen, 9}?affa^ huvdy

fdjaut fie" u. f. \v.

5)ie ©egeub Ijatte mit ber ^^'it einen hügeligen (S^arafter

angenommen unb mar me^r bemofint ai§ in ben legten Xagen.

Xro^bem famen mir nidjt bagn, S)örfer gn paffiren, benn biefe

lagen entmeber auf ober in ungugänglidjen 33ergen imb O^efio-

fegein ober in bem bidften 3Didi(^t ber bufdjartigen ©aferie^^

mölber, meldje bie ^^"B^öufe begleiteten. SSö^reub bie erftercn

frei unb offen, ja fogar ftolj mie 33urgüeften öon ben öö^en

f)erab auf bie öbene niebcrfc^auten, fdjienen bie anberen ifjre

©idjer^eit grö|3tentfjeit!o im S^erfted gn fudjen. ©ie Tagen fo

»erborgen ha, ha^ mau fie am beften ftet§ ha üermut^ete, mo

ber S3ufdj am ungugänglidjften, bie @egenb am milbeften mar.

^ein SSeg füfjrte in ein foMje§ 2)orf, c§ lag feitmärts ber

ÄaraoanenftraBe unb bie (Eingeborenen fefbft jmängten fid)

bnrd) ©träud^er unb ©djüngpflaugen gu ifjrem Seim. Sie
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Rannen lagen oft Stunben lüeit aö, um ben 3Bof}n[!^ if;rcr

Snfjaber nirfjt öerratfjcn ^u fönnen. (3e(6[t Oci ber S(rkit

tüoren biefe 9JJenfrf)en 6i§ ait bie ^ä^ne beioaffnet, benn ^ier fag

atteg miteinonber im ^rieg. §ter erlieft man ben fd^fagenbften

58eh)eil bafür, ba^ ha§ BiBfijdje SSort öon ber Siebe ber

Ttm\d)Ctt untereinanber in bicfen @egenben nodj feinen (Sin=

gang gefunben l^atte.

5(m 26. DctoBer noc^mittag^ erB(ic!ten ttjir ouf einer 5ln=

p^e ein grof^eS, mit SSall unb Ö5raben um[a^te§ ®orf. ®ie

un§ entgegengefanbten 33otcn, bie un^ knt)i{(fommneten, nannten

ben Ort S)of6. ©o freunblicf; ber ©mpfang burd^ ben öüupt=

fing be§ Drte§ al!§6a(b aucf) mar, fo geugte bod^ feine 5In'

meifnng in 93etreff unfer§ Sagerpfa^eg non einem großen W\§^

trauen. S^adj einftünbigem 5tufentf)a(t im S)orfe mürben mir

erfu(f)t, ben Ort mieber gu öerfaffen. 9}?an füfjrte un§ burd)

bog nörbtidje Xi)OX unb über einen at§ ^UQhxndc bienenben

93aumftamm au^erfjatO ber Ummaltung mieber iuio ^reie. 9Sir

burc^fdjritten ein etma 200 m 6reite!§ (55ra§fetb, morauf man

mir eine ffeine 5(n^ö^e geigte, bie un§ at§ Sager^^Ial^ bienen

foßte. 3n 5(nBetradjt beffen, baJ3 idj ber erfte 2Bei§e tvav,

ben ber Häuptling fafj, unb bafs tüir fo untiermutfjet unb nod)

bagu bemaffnet famen, erfd^ien mir bicfc 35orfid^t§maf5regeI

nidjt fo oermerflidj unb fonberbar.

SSenn id) mid^ nun audj in 9^üdfic^t auf bie @rö^e be§

Orte§ unb bie SJJadjt beg Häuptlings fdjon öon oorn^erein

auf ein mef)rtägige§ S3Ieiben üorbereitct ^atte, fo fonnte idj

tro^bem feine^megS auf einen berartig langen ^tufenttjalt

l^ier gefaxt fein, lüie er mir t^atfäd^Hd; beüorftanb.

9Im nädjften 9}Zorgen erfd^ien ber ^äuptHng i}od) gu 9?o^,

um mir feinen ©egenbefuc^ ^n mad^en. (Sine Sßeife fofettirte er

mit feinem '^^ferbe, inbem er e§ burdj feine in bie gfanfen

gefegten ftad^eligen ©poren unb ha§ 95erf)alten mit ber ftarfeu

©tangenfanbare gum Säumen unb gu ßan^aben üeranlafstc.

17*
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l^ann trafite er piaffcnrtig auf ber ©teile, moki ha§ mit

.i^unberten üon 'Bdjdkn begangene ^^ferb ein ©eräufd) tüie

bog eineg öorüberfafjrenben ©c^Ittten^ macfjte. (Snblicfj [tteg

ber 9?e{ter ab, unb nadjbem er mit ber nötfjigen ^ni)e unb

bent gefjörigen ßi-'itaufitianb ^fa^ genommen l^otte, lie^ er ftc^

in eine Unterfjattung mit mir ein.

@r ergäljfte mir, ha'^^ fein ®orf bie ©ren^feftung be§

Xi6atireic§e§ gegen ©üben fei unb er a^5 ^öuptüng ü6er

biefen mic^tigen ^nnft kim ©nltan öon S;i6ati eine befonbere

^ertraucngfteüung einneljme. ©r ^afte ^ier Söacfje. 3eber

^•rembe muffe fjier märten, 6i!§ feine 5(nfunft beim ©uftan

gemelbet unb üon biefem bie ©rtaubnt^ jum ®inrüc!en in

\)a§ Sanb gegeben fei. ©in ?lufle^nen gegen biefe ©itte, ein

gemaltfmner Sinmarfcfj bebeute ßrieg. 5(u^erbem erfuhr id§

(jierbei, ba^ ber ©nlton ficf) bereite feit brei Safjren nid^t

me!^r in 2;tbati, fonbern in (Sanfernt=Siboti, b. f). im ^rieg§Iager

non Xibati, ciuffjieft. ®rftere§ liege öier Xogemärfc^e in nörb=

licfjcr ^Ricfjtung, ba§ ^riegSlager bogegen fecfjS ^agemärfd^e

norbloeftlicf) oon 3)of6,

^a id^ bereite üon ber allgemeinen Sitte hc§ SSarten=

laffenS ber grof^en S(bamauo^äupt(inge gel^ört unb gelefen

t)atte, fonnte idfj in ben ?tcuf3erungen be§ S)o!ö^äupt{ing5 feine

befonbere 93ö§miüigfeit erbticfcn unb erbat nur bie fofortige

5(bfenbung ber SJ^etbung üon meiner Stnfunft. 33creit!o am

i)iadjmittage beffelben Xage§ gingen brei ^oiökiik unb brei

2;räger meiner (Sypebition, lefitere, mie üblic^, mit einem 33e=

grü^ungggcfrfjen! — einem ^leib unb brei (53emel^ren — nad)

Sanfcrni ah. ßrft fünf SSodtjen fpäter follte bie ©efanbtfc^oft

gurüdfefjren ; bie '^nt mirb eben in Stfrifa mit anberm SJJa^e

gemeffen ai§ in (Suropa.

xvcl^t begann bie fdfjlimmfte ^eriobe in meinem förpertid^en

33efinben. 93i§ bal^in Ijatte bie 5hifregung meinen total er=

fdjöpften Äörper aufredet erfjatten, ^ier bracf; icf), nadfjbem id^
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5ur 9?u^e uiib Untfjäticjfeit üerbaiiimt tüar, üötüg ^ujamincn.

S)en großem Zf)tii ber folgenben ^eit mufjtc ic^ auf meinciit

Soger im ^dk gubrhigen. ©raupen [trömtc Xag unb 9iacfjt

ber Siegen üom ^tinmd herunter unb untcrfagte mir ben

5{ufentfjalt im freien. Zxakn für SO^omentc trocfene '^^aujen

ein, fo fcfjleppte idj micf) ün§> ber fdjluüren Suft im ^efte unter

ein fleiueg ©trofjbocfj. Sßenn idj fo, in eine luollene ^ede

eiugefjüdt, mit ber bkuen (Sd^uljbriKe bor ben fingen, auf

meinen @tod geftü|3t nadj meinem ©tuljl luanfte, !onnte i(^

beutnd) au§ ben (^efidjtern meiner Sente unb iljrem mit(eib=

öoEen „good morning, master" entnehmen, baf^ fte auf alkä

gefaxt maren. 2lm 1. 9Joüember, meinem ©eburt^tage, mar

gn bem bi§()erigen Ä'ranüjeiti^^uftanb nod) lieber getreten unb

id§ mnJ3te nun felber auf alle (Söentnalitäten gefafst fein. 5(n

bem Xage, ben tc^ fouft im frijfjtidjen 0^ami(ien= ober ^ame=

rabenfreife gu tierleben gemoljut mar, madjte idj mein S^efta^

ment unb legte meine (e|ten 23eftimmnngen für ben fdjmar^en

5(uffefjer ßorneIiu§ bereit. 5(m meiften quälte midj ber @e=

ban!e, ha^, menn id), ber einzige (£uro]3öer ber ©y^ebition, bie

Singen gefd^loffen l)ätte, üoran^^fidjtlidj fein äJ^itglieb berfelben

an bie Äüfte, feine meiner Slnf^eidjuungen in berufene §änbe

gelangen mürbe.

Xro^bem aber moltte i(^ aUt§ öerfnc^en, um bie fü^rerlofe

©ypebition nod^ uac^ ber ^üfte gu birigiren. Unb in biefem

©inne fiel meine Snftruction, meldje idj uieberfdjrieb, au^.

3n berfelben mar ßorneliuS angemiefen, fidj im ^-atle meinet

StblebenS fofort gum ©ultan öon Xibati ^n begeben unb biefem

einen üon mir in euglifc^er ©pradje aufgefegten 93rief, in

meldjem idj iljm bie ©ypebition empfaljl, gu übergeben. Dieben

biefem 93rief Ijatte idj eine Slnmeifnng an hk Ü^otial Seiger

©ompant) ouSgeftcßt, monac^ on ben ©ultan bie (Summe üon

5000 '^axt Mm (Eintreffen ber (Sypebition in ^bi ge^ai^lt

merben fotlte.
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iöci meiner Äranffjeit ober f)attc tc^ nocf} mit anberen

(Sorgen gn ämpfcn. 2)a§ (Sffen njar berart tf)euer gemorben,

ba^ idj meine ileute nur mit bem 9iot^tt)enbig[ten ernähren

fonnte. 9Jieine lüenigen nocf) übrigen Saujdjtpaaren naf)ten

it)rem (Snbc. Scf) fonnte hk ^Tagesration — fedjg ^^erlen —
beim beften Sßitlen nicfjt erf)i3f}en, nnb |o glaubte [irfj jcfj(ie^Iicf)

ein 2;^eif meiner ©ypebition, bie 5:;ogoIeute, bo^u berechtigt,

fid) ou[ onbere, gemalttfjätige '^d]^ gu fjelfen. 2(m 9. 9^0-

nember madjte mir Cornelius bie 9Jiittfjei(ung, ba^ fämmt=

Iid)e Sogoleute i^re SOäinition an bie ^anfjaljänbler oerfauft

fjätteu. ©ie Ratten erüört, lieber moüten fie fpäter fic^ oom

^etnbe tobtjc^Iagen lajfen, aU l^ier ^unger^ gu fterben. Sd)

mu^te für biefe§ 3Sergef)en eine gan^ ej:emplarifd)e Strafe feft=

fe^en: bie gange, gegen 40 Wann ftar!e 5(btfjei(ung mürbe

ber 9tei^e nadj an einen 93aum gebunben unb öon ben @I=

mina mit je 30 Rieben tractirt. (^teid^geitig Iie§ id) ben

(SImina meine bejonbere STnerfennung für i^re Haltung au§=

fpredjen.

®ie beiben legten Giften ^^atronen mußten geöffnet unb an

bie Xogolente üert^eilt merben. Stber brei Xoge baronf fehlte

bei bem üon ßorne(in§ abgehaltenen Slppell ben SEogo bereite

mieber ein großer Zljdl if)rer SJhiuition. Se^t fa^ idj mid)

in bie ^i^o^Ö^^ßQ*^ oerfel^t, modjte fommen, maö ba mollte,

itjuen jämmtlidje ^^atronen abneljmen gu laffen, aud) mürben fie

oon nun an burd) Gornelinö fdjärfer übermadjt. Sie geringere

Sichtung, in meldjer fie jel^t bei ben ©ingeborenen ftanbcn, mar

iebenfaüg für meine ©i'pebition nod) bebeutenb günftiger, ala

menn mit ber ^^[t mein ganger ^atronenoorrat^ in bie .^önbe

ber ^ofoleute gefaden märe,

Sn biefer gangen fdjmeren 3eit fjat fic^ befonberS (SornelinS

oerbient gemadjt; übcrfjaupt f)abe idj bamal§ on ifjm fennen

gelernt, mie treu nnb ergeben auc^ (Sdjmarge fein fönnen.

Sorneliug ^at uidjt nur, mäfjrenb idj fdjmer franf unb apa=
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t^ifcf) barnieberrag, bie Siiociplin in bcr (Si'pebition oiifredjt er=

faulten, fonbern mii^ and) mit einer Eingabe unb 3(u[op[ermig

gepflegt, lüie e§ ein Sanbigmann nirfjt beffer ^ätte t^un fönnen.

9(m 12. Sf^oüember wav in 3)of6 ein Stbgejanbter be^

.ÖöuptIing!o öon Xificiti eingetroffen, ber mir bic ©rüfje be§

(Su(tan§ überöracfjte , mir aufserbem jebodj mitt^eitte, ba^

icf) bi§ gnr 9fiü(ffunft meiner 5(6gefanbten in ^o!ö bleiben

möcfite. 9(B aber noc^ gefjntägigem meitern SSarten bie ®e=

fanbten noc^ nicfjt erfd^ienen maren, hxaä) id) am 23. 9^o=

uember, audj gegen ben SBilten be§ S)of6f)änptIing!§, anf. Ser

arme Tlaxm befanb fidj gmifd^en gmei ^enern. @r fürdjtete

Dor allen 2)ingen bie Ungnabe feineio ^önigg, anbererfeitS aber

magte er andj nidjt, mic§, beS (Snltan§ (^aft, gnrüdänfjalten.

5l(§ idj ifjm fc§(ie§lidj feft nerfprac^, alle^ anf meine 3Ser=

antmortnng gn nel^men, gab er fid^ gnfrieben, nnb id) erl)ielt

öon i^m auc^ pm ^ü^rer einen SBntemann, beffen ©proc^e

id^ oerftanb. Sangfam ging ber 9Jkrfd) üormärtS. Tldn

':|3ferb mar in ben legten STagen infolge ber nngefnnben 9^e=

gen^eit an einer mondeartigen Äranftjeit nerenbet, nnb bo

meine Gräfte gnm ^n^marfd) nic^t ankreideten, mn^te id) in

einer oon meinen Senten an!§ Sanmbaft ^ergeftellten -^änge^

matte, roddjt an einer 33ambnftange befefttgt mar, tran§=

portirt merben. ®ie §in= unb ^erfd)aufelnbe Bewegung l)ier^

bei macl)te mid^ in ben erften ©tunben be§ Xron^porti öölttg

feefranf; allmäl)lid) jebodj gemöf)nte id) mid^ gan^ gut an bie§

fd)manfenbe ßager.

9lm üierten Xage, nac^bem mir üiele fleine ©örfer, beren

33eüDlferung au!§ einem ©emifd) üon 3Bute unb g^ulta^ beftanb,

paffirt l)atten, famen mir in ba!§ ©ebiet ber ^ifar, eines

großen ^eibenftammeS, meld^er erft im oerfloffenen Sal)re oon

bem Häuptling oon Xibati nntermorfen morben nnb ber nun

unter Seituug be§ 2;ibati!önigg Ö^gen einen meitcr nörblid^

mo^nenben ©tamm, bie 3)omme, ^nm Ä'rieg ausgesogen mar.
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äBir übcrfdjrittcn in biejciii Sonbe incfjrcre linfe 9iebenf(üffe

be§ dMam ; bie üeincrcu burc^tüateten totr, luäfjreub bie deiben

öebeutenberen , ÄHm unb 9li)e, auf oorgefunbenen £ianen=

£rü(feit pal^ixt lüerben mufjten. 2)ieje S3rücfen luaren on

giüei fidj 311 Beibcn Ufern be§ ?5fnffeg gegenüBerftefjenben

Söumen etlüa 5el^n %n'^ über bcm SSafferfpietjef befeftigt.

S^atürlid^ njar ber Uebergang über eine berartige Srüife, hk

beim 33ctreten öon nur einer einzelnen ^^erfon fog(eic§ in be=

benflicfjeg ©rfjtnonfen gerietfj, feinegmegg fefjr angenefjm. 9J?cine

Seutc fonnten bafjer nur immer jeber oKeiu über biefelbe

gelten, ba auf3erbent üiele Södjer in beut forbartig geftod^tenen

@epnge feine aU^u gro^e ^öltbarfeit annehmen liefen. S)od§

gelang tro| biefer ©c^mierigfeiteu beibe male ber Uebergang

ol^ne jeglid^en Unfall 3)ie burcfjfcfjnittlid)e 93reite biefer

größten 9lebenflüffe bc§ 93?bam, bie faft burcfjtücg fc^iffbar

fc^ieneu, betrug 80 m.

Stm 28. 9lot)ember überfcfjritten mir einen etma 1500 m
^o^en .|)ö^enrüc!eu unb famen am meftrid^en 9lb^onge be^^=

fetben in ba§ S)orf 9Zl)ua, mo bie gerftijrten Söälk unb bie

öer!oI}tten §öuferrefte noc^ üon ber fur^ ^uüor erfolgten S^V'

ftörung be§ Drte^ burd^ bie 2ibati ben (Stemper trugen. Tlit

ber ©inna^me bicfe^ S)orfe§ fjatte fid^ bereit! ein Zf)dl bes

feinblicfjen S)Dmmeftamme§ untermorfcn. ^ie Kapitulation ber

§auptftabt be§ Sanbe! unter bem Dber^äuptfing ftaub, mic

id) ^ier l^örte, in ben nöd^ften 2;agen beüor. S)rei Sat)re

lang fjatten fidj biefe ftarfen .^eibenftämme , bie 2i!ar unb

Somme, gemeiert, aber aud^ fie mußten fid) bem nuerbitttidjen

unb nadj^altigen 5(nbrängen ber mu^ammebanifdjen 'Jnitaf)

beugen.

§ier in 9lt)ua mar meine ©efanbtfd^aft, bie erft je|t nadj

9)of6 ^urüdfetjren foüte, 5U un§ gefto^en. 9J?eine Seute er=

ga^Iten mir SSunberbinge tmu ber dJtaä)t, bem Üiei^tfjum unb

ber Sieben^mürbigfeit be!§ jungen 2;ibati^änptring§. S(^ ^atte
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Bereite ben näcfjftcu %aQ für bic Stnfunft in ©anjcrui in

3lu^[trf;t genommen, aber am 5tbenb be§ 28. Ratten meine

Prüfte berart abgenommen, baf^ icfj in einen oollfommen be=

mnjstlojen Buft^i^i^ ^'^^'

^(djtnnboieräig ©tnnben fjatte id) im ©efirinm gelegen, alö

id) am 30. abenbg loieber ^u mir fam unb midj ctma§ beffcv

füllte, ^d) moltte nnn ben .f)änpt[ing oon Xibati, ber meine

3(nhin[t erfafjren ^atte unb feit brei 2:agen für midj ^um

ßianenf)änge6rücfe.

(Smpfang Bereit mar, nidjt länger märten laffen. Sün 1. ^e=

cember lie^ idj mid) in meine Hängematte Tegen, unb unter

ftar!en ©c^mergen mürbe ber fiebenftünbige Ttav^ä) burc^ bie

©bene noc^ ©anferni * Xibati angetreten. Stm Slbenb langte

ic^ öor bem riefigen Sager an. (S§ mar mie jebeg onbere

2)orf in biefen (^egenben angelegt, ^atte gro^e, runbe ©pil3^

t)ütten, unb bie eingelnen (^eljöfte maren mit ^ofjen 9J^itten=

gännen umgeben.

@tma 500 m mochte i^ nod) oon ber Sifiere bc^ Sägern

entfernt fein, al§> mir unter getlenbcm @efc^rei eine §aufe üon

50 Gleitern mit aufgepu^ten ^ferben, bie 9ieiter felbft mit

rotten Xnc^fleibern unb mit ^c§ ober 2;urban bebedt, ent^^
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gegenfam. ©ie parirten einige 8(^ritte üor mir unb ftrecftcn mir

bann aU 3^^'^^" "^^^ @ruJ3e§ ifire Sangen entgegen. 3cf) na^m

meine gange ßraft gufammen, [tieg au5 ber .^angemalte nnb

erroiberte hm @rn^ bnrcfj 25orftrecfen meiner recfjten gei^ffneten

§anb. SCngetfian mit meinem mnfiammcbaniidjen Äfeibe unb

meinem Xurban, nnter bem Vorritt ber 23egrü^ung5truppe,

legte icfj bie le^te Strecfe gum 2)or[e gu 3^u§ gurüd. 33on

allen ©eiten famen bie neugierigen (£inmof)ner ^erbeigeftürgt.

.!panffafiänbler , jrfjon gemö^nt an ben SüiBIicf ber ^-Bei^en,

riefen mir ifjr „Sanu" (@ru^) unb „Barka" (Untert^äniger

@ru§) entgegen.

5(u[ bem großen ^^(a^ inmitten be§ Sager^ erblicfte ic^

öor ben |)äulern beö §äu|.itfing§ , melcfje burd) if)re @röße

unb 8au6erfeit fid) üortf)ei(fjaft oon ben übrigen abhoben,

einen .Raufen 93ematfneter [te^en. hinter i^nen geigte fic^ ein

bilbfjübjdjer SüngfingSfopf mit auffadenb fjeller ©efidjtiofarbe.

2;ie tiefblauen, manbelförmigen §(ugen blidten mid) neugierig

unb fc^üc^tern gugfcidj an. 3)er untere Zt)zii beso ©efidjts com

9}?unbe ah mar burc^ einen ©efic^t^jdjfeier („Sitam''), bie Stirn

burd} einen riefigen meinen Surban nerbedt. 2)iefer 3üug(ing

mu§te nngmeifelfjaft ber Sultan fein, ^d) ging auf ifjn gu,

um i^n burd) .^anbfc^Iag gu begrüben, a{§ er feine öanb

i)alb abmefjrenb, fjalb grüf3enb mir entgegenftredte. 3c^ er=

miberte biefe ©efte barauf in gleicher Sßeife, beenbete bannt

furg bie für mic^ anftrengenbe Seremonte unb manbtc mid)

mieber gum @e^en. ^5m gleichen ^tugcnblid fprang barauf

ein mit reid) geftidter 2obe beffeibcter älterer 9Jiann nor midj,

grüßte el^rerbietig unb roinfte mir, ifjui gu folgen. 3^iefer

^ü^rer, ber fidj fpäter afö ber SJänifter be§ Sluömärtigen,

%h}\a, uorfteUte, geleitete un;o a(^bafb auf unfern Sagerpla^.

Uebcrall mürben greubenfdjüffe abgefeuert, non allen Seiten

ertönten gellenbe SSillfommen^rufe unb ©efänge. 2Bir langten
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am jüblic^en 9ianbe be» Sagerio an, wo uu!§ auf einer a6=

geweibcten garni an einem fteinen S3a(^e ein ibtjllifc^er g^Ied

(Srbe angett)iejen tüurbe. 3d^ fa^ f)ier nocf), n»ie mein ß^^t

auft3ejd){at3en mürbe, bann ttjarf icf; micf) erjcf)i3pft auf mein

g-elbbett.



2)orfpIaö in Sanferni = Jiöati.

9}2ein @cf)n:)äd)e5uftanb lie^ am 3it)ei=

tcn ^age nacfj. §[n meinem Säger ftanb

bcr Bejorgte ßorneliug unb meine beiben

jdjmorgen S)icner. ©rfterer ^atte in ber

^i^^ijfj^engeit nac^ 9J?i3gIic^!eit nm meine

9^ettnng fid; üerbient gemacfjt. ßr mar

fdjon oon früher i^er in ber S3efjanb=

(ung ber S)t)!lenterie er[af)ren. ©ein

früf)crer Sypebition^d^ef am ^^ongo, 'ipremierlieutenant ©innige,

öon ber gleid)cn Äranf^eit befallen, mar einft f)ingebenb oon i^m

ge|)flegt morben, nnb menn biefer tapfere ^ionier ber Äranf=

^eit and) fdjlie^lid) erlegen mar, fo t)at Gorneliug boci§ treu

bi§ on fein Gnbe bei if]m an5get)a[tcn. (Sorneriu§ ^atte erfannt,

ha^ hzi bem c^ronifdjen (Sfjarafter meiner Äranf^eit, ber alle

SJiebicamente mir!ung§Io^ Iie§, nur eine oeränberte gefunbe

^oft nod^ f)elfen fonne.



3m trtegiragcr bon libati. 269

Sie XiDatitcute Bauten Wi§ unb trieben SOälrfjtuirt^jcTjaft,

imb (ebiglidj bicfen beibeu Umftänben üerbonfe idj bie (Sr=

fialtimg meinet Sekn^. ßorneliuä ^atte fid^ um Ütei^öorrätfje

nu beu ^äuptfiug gciüanbt, unb biejer ^otte bcnn and) xcid)-

üd)c TlciiQm für mid] ^erb eijd)äffen (äffen. (£ine ©d)ale

JRei^tüaffer ftanb neben meinem 93ett auf bem ^^elbftufjl;

biefe 5lbfoc^ung mürbe mir al^balb eingeflöf^t. .Ratten bi^fier

Opium, 2)omer'fdje^= unb äj^orpfjiumputtier if)re SSirtung üer=^

fef}(t, fo merfte idj je^t fdjon nadj menigen Ziagen eine gün=

ftige ^o(ge ber neuen ^oft, üon meldjer — id; nafjui an^er

9tei§maffer nur noc^ ge!oc§ten 9?ei§ gn mir — id) nod)

mod)enfong au^fc^Iie^fic^ lebte.

3)er 3;ibati()äuptfing f)atte fid) fetjr anfmerffam unb frei=

gebig gezeigt. @in reitenber 53ote mar nac^ ber alten Sibati=

ftabt, mo bie S^ie^fjeerben be§ ^önig§ fic§ gur 3^^^ noc^ be=

fanben, gefanbt morben, um für mid^ eine 3JiiId)!u^ gu §oIen.

58om fiebenten 2:age meinesg 5(ufentfjalt§ an erl)ie(t id) jeben

9J?orgen eine <Bd)ak frifdjer dJlM). g^ür meine :^eute mar

aufser großen Quantitäten 9J?ai§brot gleidjgeitig nodj ein

ftottUdjer 93udetüdjfe angelongt. StEe 9^otf) fd)ien jel^t über=

ftanbcn, ^nmal and) bie entfet^Iidje Sf^egengeit ^u @nbe ging unb

mir bereitio mel)rere regeufreie (Stunben gu öer^eidinen geljabt

fjatten. '^ad) SJJögtidjfeit ^atte idj nun üor, bie ?Iufmerffam=

feit unb O^reigebigfeit be§ §öuptling§ gn ermibern. 5)a ic^

felbft nodj ba§ ^ett ^ütete, faubte idj gleidj in ber erften SSodje

nadj nuferer 5ln!nnft (Sornetiu^ mit meinen (55efdjeu!en ^nm

^i3nig. Sie fielen leiba- fpärlidj genug au^. @^ maren

brei O^enerfteinflinten , ein mnl^ammebauifdjeg ©emanb, gmei

rot^e ^eg, gtuei ©tüd rotfje unb gmei 6tüd gelbe .^albfeibe,

ge^n ^^adete ©attelnabefn, gmei ^adete ^^olfternäget (^um S3er=

gieren ber ©ättel) unb brei Keine ^"^i^fl^i^'öcf- S^^) lüartete

gefpannt auf bie Üiüdfe^r uon Sorneliujg, um gn erfahren, mie

ber Häuptling meinen Öefaubten empfangen fjatte. ^iodj ein=
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[tünbißer ^Unoejcn^eit fcfjrte biefer mit ber 9tadjric§t gurüd,

ha'^i ber Völlig ü6er bic öefc^enfe auf§ fjödjfte erfreut geirefen

fei. 9(uf meine Semerfung, ha^ id^ infolge ber langen ^f^eife

nid^t mei^r gu geben im (Stonbe fei, (ie^ er mir gurücffagen:

„Unb menn bn mir onftatt beiner üielen reid^en Öefc^enfe nur

eine einzige 9iQbe[ gefanbt ^atteft, ic^ mürbe fie gang eknfo

banfbar ongenommen l^aöen. @§ !ommt mir nic^t barauf an,

mag id) gefc^enft erf)alte, fonbcrn öon mem ba§ ©efc^enf ^er=

rü^rt."

2)a fidj mein 3^M'tanb in ben nädjften Xagen mefentüd) ge=

kffcrt §atte, Befdjfo^ idj, nun enblid) ben @u(tan perföntic^

aufgufudjen. 3d) 50g ba^ mir oon 9tgutte gef^enfte mu=

Tjommebonifdje Äkib an, fe^te meinen "Jurban, einen mit

meinem, gemuftcrtem ©toffc ummunbenen rotfjcn g^e;?, auf unb

lie^ mic^ in meiner Hängematte nor bie (Smpfangg^alle gum

^öuptling tragen. 3d) l^atte bie gemö^ntic^e Slnbienggeit,

9 U^r morgend, gemii^It. 2Bir Ratten unl eben in 93emegung

gefegt, aB brei ©djüffe öom ^önig§p(a^e ^er ben Eintritt be§

Öäupt(ing§ an§ feinen inneren Öemäc^ern in bie Gmpfang§=

^alle anfünbigten. 2)er Äönig erreii^t biefe offene, auf freiem

^(a|e fte^enbe ^alle birect burd) eine ^^ür, bie au§ ber llm=

gäunung feinet ©efjöftcS auf ben '^la^ füfjrt. 2)ie ^^utlafj

(ieben im ollgemeinen fein Cffenftefjen i^rer Käufer; biefe ftnb,

mie fdjon ermähnt, alte mit l^o^en 9}?attengöunen umgeben,

meldte bie einzelnen ©e^ijfte öon einanber abfperren unb ha§

innere, nor allem bie Öe^eimniffe be§ öai*em§, ben 93Iiden

ber Sf^adjbarn unb ber ^remben entgie^en. Ucberaü, mo id^

an fofc^en @e^öften oorüberfam, mürbe id) oon ben ha^

oorfte^enben S3emof)nern e^rerbietigft begrüf^t, unb allent=

falben geigten fidj über beut 9?anb ber ^JZattengäune bie

neugierigen öefic^ter ciugefperrter gullafjmäbc^en , meldje fic^

ben 5lub(id be§ meinen 9DZanne§ nidjt üerfagen mollten. 3n

ber Sieget fotgtc bcm 9(usfc^auen ein iicrfto^Iene§ ©etäc^ter
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unb Äicfjcrn, bac^ crft ein (Snbe na^m, lüenn bie frcifcf)cnbc

(Stimme beä ^arem^oiuärfjtcrg ertönte unb bie D^eugierigen üom

3aune njegrief.

Surcf) bie engen Sagergaffen langte id) auf hzm großen

^fa^e üor ben auf einer 3(n^i3^e gelegenen fii^nigs^äufern an.

2(n ber Seite berfelöen er^ob ficf) bie gro^e, geräumige @m=

pfang!§f)a((e. SSor i§r lagerten njol fünfzig Häuptlinge mit

ifjrem ©efolge, wddjt fjier^er fameu, um bem Äönig ifjre 93e=

ricfjte 5u crftatten, ifju um feinen SBunfrf) unb feine SJieinung gu

befragen, ober aud) nur, um i^m i^ren S)?orgengru^: „Allah

sabenani", b. I). „ber .^err fd;ü^e bid^", entgegen gu bringen.

Stm 9ianbe be?^ '>]3(at3e§ fdjarrten unb n)iet)erten bie ^ferbe,

^rofjfnedjte ptauberten in (Gruppen, unb bie @roJ3en fafsen,

mit allerfianb bunten Xoben angetfjan, auf ©teinen unb 23änfen

um^er unb befpradjcn anfd^eineub bie mic^tigften DIeuigfeiten.

2l(g ic^ auf bem ^to^e erfdjien unb au§ meiner Hängematte

ftieg, üerftummte ha§ (^efpräd). d)lan begrüßte midj in artigfter

Söeife, crfjob fidj üon bcu ©iljeu, unb alsbalb lief ber 9}änifter

be§ STeu^ern , Stbjia, in bie Halle, um bem ©ultan meine 2In=

!unft ^u melben. 3n gebüdter HöJ^tun9 fam er eilfertig mieber

^erau§, unb unter feinem 5ßortritt betrat id) mit meinen 5)ienern

ba!§ .ti(^n§.

S(n ber Söanb, bem @intrittgtt)ore gegenüber, fa§ ouf einem

2^rone non Seberüffen mit gefreugten S3einen 51malamu. ^on

feinem fdjönen (Befidjt maren lieber nur 5(ugen unb 9cafe ^u

fe^en; ber niüdjtige, fdjueemei^e Xurban unb ba§ baran 6e=

feftigte Sitam oerbedte bie übrigen @efidit!3tf)eile. Sine pradjt=

öolle blaufeibene ^obe l^üttte ben Körper ein, mäf^reub bie

bloßen, gefrengten 3^üBe, bie in i^rer @rö^e ^u ber übrigen

n)of)(geformten, ja eleganten ßrfd)einung etma^ im Söiberfprud)

3u fte^en fc^ienen, unter berfelben gum 35orfd)ein famen. 95or

bem X^rone ftanben 5mei gefbe Seberpantoffel gur 53enu|ung

beg Königs. 2^er 93oben ber .^aik mar mit fd^neemei^em
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Sanbe 6e[trcut, auf bcm in aniefinlicfjcr öntfcrnuiu] 5(bjia unb

ein fleinere^ ©cfofgc ^(al3 tjenommcn fjattcn.

9^acf)bem öriiB uub öegengru^ getaufdjt irorben lüar, er=

eignete ftd) gunäc^ft ein fleiner, luftiger ^lüifcfjenfall. 3cf) fjatte

niicf) nergeCieny nacfj einer Si^gelegenfjeit umgefc^eu, ai§ ber

iDänifter, meinen Söunfctj erfcnncnb, mir gan^ ^armlos burc^ eine

@efte gu öerfte^en gab, id) möchte auc^ auf ber örbe ^(a|

nef)men. 2}iefe ^(ufforberung Beacf)tete icfj inbeffen nidjt,

ionbern tief] mir meinen au^enftcfjenben, für atle ?}äUe mitge=

nommenen J'^^'^fii^O^ (jereinbringen unb fe^te mic^ bem Könige

gegenüber. Sd) fa^ nun ungefö^r in gteidjer ööf)e tüie 5(mafamu.

2)iefer fa§ mic^ erftaunt an; e§ mar i()m mol audj nod)

ntdjt paffirt, ha^ in feiner §alle ein 9JJenfdj anbcrs, aB

auf ber (Srbe oor i§m gefeffen l^atte. ®a^ ein ^rembcr, menn

fetbft ein SSei^er, fid) ouf gleiche ööf;e mit i^m fefeen fonnte,

erfc^ien ifjm unerfjört. @in furger Sefefjf, unb gteid) barauf

erfc^ien ein neue§ ©i^üffen. Xtx Häuptling er^ö^te fid) um

einige (Eentimeter. 3)odj ba mein Stutji öerftedbar mar, ftanb

ic^ auf unb lie^ il^n etma um ba!§ gleidje SOZaB er[)öf)en. Grft

allgemeine^ ©rftounen, bann gro^eä @e(äc§ter. 2)er ööuptling

merfte nun mof, baf3 er bei biefen ©r^ö^ungen fdjfie^üc^ leicht

ben fürgern gießen fonnte, er gab ba^er bie Goneurrcng ouf

unb fprad) nur feine 5i?ermunberung über meinen merfunirbigen

Xfjrou ans.

S)amit mar bie Unterfiaftung eri)ffnet, bie aud^ Tjier burd^

nier Sprachen geführt mcrben muffte, ysä) fprac^ gu einem

ßlminanmnn englifdj, biefer barauf in feiner Spradje gu einem

Öauffamanne, ber §auffa überfe|te bie» einem ^ullaf) in ber

-Öauffafprac^e unb biefer enblid^ nerbolmetfd)te el bem öäupt=

ling. 5)ic Unterhaltung mar red)t intereffant. 9{ma(amu

unterridjtete mid) über feine unb feine§ ^oIfe§ i^erfunft unb

5L)Zac^t, nadjbem er fidj einge^eub nad) meinem S5oterranbe,

ber Stinge meinet SSegel u. f. m. erfunbigt fjatte. Gr ergä^Ite,
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ha^ feine S^orfafjren a(5 iuut^ic3er, a6er nicfjt fefjr mädjtiger

(Stomm üon 9corben cint3eiüanbcrt feien nnb ha)^ fie, bie nn=

6eficgboren ^^ullafj, aik§ nnterlüorfen Ratten, „^ie großen

^anffareicfje nnb je^t and) fjier bie großen öeibenreidje finb

unteviüorfcn ttjorben, nnb aik§ ttjirb öon \m§ regiert. 2(n(f)

bie 5)omme nnb 2;ifar n^aren fe^r gro^ nnb mäcfjtig, fie wd-

gerten ficfj, mir Xri6nt jn gafjlen. 5(6er ic^ ^a6e fie mit Ärieg

überwogen nnb nacf; [angen, breijäfjrigen Stampfen 6efiegt. j_3n

ben näc^ften ^agen mirft bn bcn großen 3)omme^änpt[ing/^ber

aimatamu fpielt mit Ben gejc^entten 33Unio(baten.

jefet mein cSffaüe ift, §ier fetjen. 'äüa^ mirb mein dttidj nocfj

größer machen", \d)io^ ber fanntifc^e DJhifjammebQner mit

fenc^tenben ^üigen.

(£-()e icfj midj entfernte, ü6erreicf)te icfj bem .^änptling a(^

ffeine 5(nfmerffamfeit eine ©djad^tef 33feifoIbaten. ^d) erflärte

i^m an bcn einzelnen Figuren bie öerfd^iebenen SBaffengattnngen

nnb fnc^te i^m nnfere ^eereiSeint^cihmg nnb Äampfe^metfe

babei tttva^ ^n öerbentüd^en. 3)iefe SOätt^eifnngen intereffirten

ifjn berart, bafs er nad) meinem SSeggange fofort mit einem

^rieggfl^iete begann; nnb mie icfj f|)äter erfuhr, fjat baffelbe mit

fnr^en Unterbrecfjnngen brci ^age nnb brei ^Jäc^te gebouert..

W or g en, Kamerun. 1'"^
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^JJod; meinem Qdk ^nxMo^däjxt, imirbe mir ber 33efu(fj bc5

öltern SruberS beg .^äuptliucjig ongefünbicjt. 5(ucf) er !am, Juic

alte micfj befudjenben Häuptlinge bei Sanbel, mit groj^em öe*

fofge. (Sr lie^ baffetk ouf 20 ©cf)ritt Entfernung nor meinem

3elte niebertjocfen, gtiB feine SBoffen ab, gog bie ©anboren

all 3^icf)^ii ^^1* SfjrerBietung öon ben ^^üf^cn — eine (Zere-

monie, bie fetöftrebenb and) in ber ©mpfangl^oEe be§ Königs

fteti beobacfjtet mürbe — unb fom in gcbücfter ©teßnng

auf mid) ^n. S)aranf reidjte \d) ifjm bie .^anb unb gab i§m

ba§ 3^^*^)^'^ "^i^B ^^ ficf) öi^f *^"^^ I)ertieige6radjte otro^danf

nieberloffen bürfe. (ix ^atte eine anffaüenbe ?(e^ufid)feit mit

feinem 33rnber, feine ^aare maren jebod) nod^ blonbcr, unb

fein ©efidjt mar nod) marfirter gefc^nitten. ©r mochte im ?(lter

uon nngefäfjr brei^ig Saferen fteljen. 5111 iä) ifju, anfnüpfenb

an feine g^aminengefc^ic^te, nac| ber Urfadje frogte, mesfjarb

er, ber ?(e(tere, feinem ^ater nidjt auf bem ^^rone gefolgt

fei, erflärte er mir mit üergnügtem (SJefid^t, bof^ er früfjcr nur

fteti aller^anb Summ^eiten gemacht, feine 2eute au§ nidj=

tigen (^rünben geprügelt unb bie g^raueu auberer nerfütjrt

Ijätte. infolge beffen ^abe if)n fein SSater gang mit Mtd)t oon

ber 3;f)ronfo[ge aulgcfd^roffen unb feinen füngern 33ruber gum

Sfladjfolger beftimmt. 3)iel fei auc^ gut, benn ber je|ige

^öuptling fei ber meifefte unb befte 9)?anu auf ber gangen

SBelt. SJ^it einem ffeinen (SJefdjen!, einem fteirifc^en Sf^ofirmeffer,

gab idj bem Äönigibruber ha§ ßeidjen, baf3 er fid) entfernen

fi)nne.

2)ie (Sonne mar bereite im Unterget)en begriffen, unb mie

atlentf)alben ^ier oben auf bem "»ßrateau, begann bie 2;empe=

rotur gu biefer 3^^^ i'^pib gn finfen. ©o begab idj mid) fdjon

in mein ßdt gur 9iu^e, mäf)renb meine Sente oU ben ^^cneru

uodj oerguügt fc^mo^eub faj^en. @ie Ijatten audj feine Urfadje

mer^r, fd^marg in bie 3"^ii"ft gu fef;en. 3Str befanben uns auf

fid^erm SBege gur ^üfte, unb mcun mir audj längere 3cit nod)
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I)ier 6[ei6eu fodtcn, fo mar biefcr 5(ufcntf)alt ja iiicfjt fo un=

aiujencfjiii, ^xmial bcr Häuptling reicf)(icfj für iiuferu Unterfjalt

forgte. 3)em erftcu öcrfpeiften Ccfjfeii war ein gireiter gefolgt,

beffen ^feifcf) nun Qnt g^eucr geröftet lüurbc. 5Da§ S^inbotefj

fjier in Xifiati mar odgemein anfserorbentficfj fcfjön nnb groJ3,

weit [tärfer al§> unfcr fjeimifcfjes. -Das cfjarafteriftifdjc 93krf=

mal lüar ein grof3er Sönrf'ef auf bem ^alfe, ber bo§ fcfjönfte,

gortefte ?5Ieifd) ^attc. S^ie Spannung be§ ©e^ijrng betrug oft

2 m nnb barübcr.

Sn ber 9tadjt macfjte ficfj nocfj ein 9iacfjnief)en ber 9?egen=

geit in einem fjeftigeu, tmn Xornobo§ öeglciteten ©emitter bc'

merfbar. 2lnt nöd^ften SJJorgen jebod^ Ratten mir micber bay

fc^önfte Söetter. ysd) mürbe kreit!§ gegen n Uf]r bnrcfj ba'?

öefcf)mä^ einer -öorbe 3Sei6er aii§> bem (Schlafe gemecft, meirfjc

unter ber g^üfjrung einest 5(nffe()er§ ha§ ©ffen für micf) nnb

meine Seute liracfjten. ßOenfo mic in Slgiltaborf moren e§ and)

f)ier ©fefantenfleif cf] , Wai'i= unb 5}urraf)6rotc, bie für Iet3tere

afg Ütafjrung Beftimmt maren unb ftct!? in tunftooU gefcfjui^ten

Äürdiöfcfjalcn aufgetragen mürben. @o gefcfjicft bie 2i6ati=

meiber maren, fo elegant trugen fie ficfj auc^. @ie maren

burcf^mcg fcfjön gemac^fen nnb Ijatten regctmäBige (55eficf)t§=

gügc. 2)ie öaare, bie bnrcfj 9^of^f)aareinfageu f)ocf) aufge=

t()ürntt moren, mürben in brei grof^en, ouf bem Äopfe fte§en=

ben Stoffen frifirt.

2)er fjeutigc %ai^ foffte nocf) ein intereffonte^J Scfjanfpief

für mid) bringen. 9lad)bem id) fcfjon üief oon ber damifferie

be§ 3nftau^5 gefjört fjattc, mürbe mir gegen 9Jättag mitgetfjeilt,

baf5 am 9fbenb ein grof^es 9^eitergefed^t auf ber SSiefe neben

unferm Sager abgcfjalten merben mürbe, unb id) mnrbe ge=

beten, baffefbe bnrcfj meine Sfnmefenfjeit gn beefjren. ©egen

4 Uf)r narfjmittagg gogen oon äffen Seiten bcy 5^orfe§ fjer

9fieiter an unferm Sager oorbei. Sfffe fjatten bunte — meifse,

rotfjc ober bfaue — bic^ an hk Änie reid^enbe ©emänber an

18*
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imb bcn ßopf mit 3^e§ ober Xurbon Bebccft. Äiirge ^ump=

{jofcn reidjten U§ an bie Ante. 2)ie Uutcrfc^enfel blieben

nacft. 5ln ben Bloßen ^ü^en luaren bie (Sporen in ^orm un=

ferer 3(njcf)na(liporen angebracfjt. ?(n ber ^erfe befonb [ic^ eine

mit brei (Sifenftad)eln befel^te Seberfappe, bie mittete eineg

Üxiemenio über bem Spann befeftigt mar. ®ie ^[erbe maren

burcfjmeg ^engfte. ©ie maren an§ ^ola importirt, mo ber

bortige ^änptling ^^[erbegndjt im großen 9)?aMtabe betreiben

foIL ®ie ^fjiere maren öon fteincm Sdjtage, etma mie bie

Sofofenpfcrbe, nnb Ratten fnapp ha§ Wafj, fünf gnij^; nnr §in

nnb mieber ragte ein gmei^ bi§ brei^ödigeg au^ ber 9JZaffe

^eröor, meldje§ in ber Ütegel öon einem g^ü^rer geritten mürbe,

^er meit nadj norn liegenbe 93odfattef beftanb anfS einem öolg^

geftell mit S^orberfnanf nnb 9iüden(ef)ne nnb ^atte ^Xe^ntid^-

feit mit ben Xnrnierfätteln be§ 9}JittetaIter§. Stuf bem ©i|e

mar ein mit (53ra§ anggeftopfte§ Seberfiffen mittels ffeiner

9iiemen an bem ^efted befeftigt. 2)ie imter bem Sattel Iie=

genbe öieredige Sdjabrade mar au§ aüerf)anb bunten Stoffe

ftüddjen gnfammengefe^t nnb in üieten g^älteu mit Slntifopenfelt

gefüttert. S^ro^bem fjatten öiefe ^ferbe burd^ hk engen unb

f)arten ©attetfammern ^rudfteüen am SBibcrrift. ^U§ Spreng*

gurte bienten Seberriemen, meldje am ^olggeftell be§ Sattels

befeftigt maren. S)ie burd^ gcmunbene ßeberftride an htn

©attet gefnüpften Steigbügel maren äfjulic^ ben englifdjen

93ügetn auS 9}^effing ober öifen f)ergeftellt. 3)ie 33ügel mürben

oon ben 9f?citern berart gehalten, ba^ bie nier fteinen ^e^en

im 83üge( rufjten, hk gro^e ß^f)^ f^rf) bagegeu ouJ5erfjarb be=

fanb ; bie innere 53ügelftange mürbe fo ^mifd^en ber groj^en unb

ber nädjftfolgenben 3cf)c feftgeflemmt. Sin Seeräubern ber

S^ügellänge mar nur mit grofsem ^eitaufmaube möglidj, ha bie

9üemen crft gan^ am^einanber gebrefjt unb nadj bem 9)JaB=

nefimen mieber gufammengemnubeu merben mußten.

2)a§ (Rebifs mar einfad), aber fcfir rofj unb fdjarf. @§ be=
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ftanb au§ einer (Stange nnb einem baran befestigten knueg^

lidjen 3fiinge. 3)ie Stange Jnnrbe Dein: ^öumen mit bem Ütinge

über bie ^unge in haä dJlanl be^ ^[erbe^ gefdjoben nnb ber

9?ing at^bonn über ben ^interficfer fjerunterge^ogen. @r üer=

trat fomit bie Stelle nnfcrer Äinnfette. ^a§ ©ebij? mar an

einem einfachen ßeberriemen, ber aU ^opfgeftett hinter bie

D^ren be§ ^^[erbe§ gebogen mnrbe, befeftigt. 'äi^ ißer^iernngen

nnb gfeidjjeitig al§> Xali^man maren über ha§ ©enicf eine

ober mehrere Seberjrfinüre gefjängt, an melcfjen fteine :^eber=

täfcfjdjen, b. f). fiirge, in Seber eingenö^te ^oranfprüdje, in äljn--

Mjer 3Seije angebracfjt maren, mie bei m\§ bie ^albmonbe am

Sien[t§eug ber .^ufaren. S)ie meiften ^ferbe maren nnbe=

fd^Iagen. 3hir in feftenen g^ällen, bei meicfjen §n[en, ]d) man

S3efd;(äge in ^orm üon ge)djtofjenen 3^o(leifcn. 3)en 93efdjfag

beforgte, mie id) balh boranf ©efegenfjeit Ijatte gn bemerfen,

ein alter, an!§ 2ago§ [tammenber .^anffamann, ber bereite Dor

^man^ig 3al)ren [ic^ in 2;ibati aU ^a^nenfdjmieb niebergelaffen

Ijatte. Sämmtlid^e 9^eiter maren mit einer langen Sänge

(„Sabn"j bemaffnet, nnr ein f[einerer %i)di trng ani3erbem noc^

breite SdjO^erter über ber Sd)ulter.

9kd)bem fid^ bie bnnte 3J?a[fe — el mod^ten etma 300 '^Pferbe

fein — gejammert ^atte, begannen gnnädjft einzelne S(btf)ei=

lungen nnb baranf hüS' (^ange in einer nnregelmä^igen Sinie

ouf einen beftimmten 'ißnnft ^in gu attafiren. ©in :paar Xritte

iünrben im (Schritt angeritten, bann ging e§ fofort in (Galopp

über nnb §mar gteid^ in hk fdjneltfte ©angart. %vah fjabe

id) meber bei ben 2(ttafen, nod) jonft irgenbmo bei anberen

ÖJelegentieiten reiten fe()en. ®er le^te Ztjäi ber 5Ittafe, ber

ß^oc, mürbe öon einem geltenben ©el^eut begleitet. d)lix \mx

bereits im 3^gi(lalanbe anfgefaden, ba§ bie tiefen 93a^[timmen

ber 9)Zänner beim SöeifaltSgefdjrei in eine bebeutenb I)öt)erc

2;onart übergingen, aber hk\c§ fc^ride @et)ent ftang gerabegn

nnnatürlic^ l^eü, at§> ob e§ an§ SöeiberMjfen ^erftammte. ®o=
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bülb ancjeritteii lüurbe, luüjmeu bie ^Jieiter if)rc Sanken, bie fte

hi§ ba^in fenfrec^t in ber rechten ^anb f)ie(ten, lüagrcc^t unter

bie redete Steffel, fobaf^ bie 3|)i^en bd allen tjerabe ü6er hk

^-l-^ferbeföpfe f)erüorragten. 3Bcnn aucf) bie D^eiterei rof) gn

nennen njar — bie meiften ^^^ferbe Muteten nac§ ber 9(ttafe

int SOZanl unb in ben g'^^tiif*-'"
—

r fo l^i^i* "^ic Haltung ber

9?eiter bocf) gerabe^u tabclIoS. (S§ luaren feine gefrfjuften Ga-

naderiften, bafür aber um jo beanfatjtere, paffionirtere unb

fcfjneibitjere Ü^eiter. Sie fa^en mit beut Cberförper gerabe

unb un6eiüeijt unb legten if)n nur beim jdjneUften 2empo ttrvaä

nad) üorn. 33i'§ auio Änie mar tabeUofer Sc^tuB, bagegen

arbeiteten hk Unterfdjenfet beim ©alopp im ©prungtafte be§

'^^ferbeio, aucf) unter eöentueller Sfnmenbung ber Sporen, aui=

mircnb in bie Seiten. 3cf; fjabe früher aucf) fanm bcrartige

^inberniffe nehmen, bejonber:? berortige ^iefjprünge moc^en

fe§en, alg i^ier in 2;i6ati. 3)ie Üieiter nertie^en fic^ auf bie

ungfaublid^e Sic§erf)eit ifn'er fleinen ^^ferbe, unb nic^t ein ein=

^iger [tür.^te bei biefen fcf)unerigen Hebungen, tro^bem oft 3 m
§o^e ^ieffprunge in ©räben auicgefü^rt unb [teile 93öjc^ungen

erfrettert mürben.

©egen Sonnenuntergang rücfte bie ganje Gruppe mit i^ren

fcfjmei^triefenben ^^ferben nai^ .^aufe. 2)ie Üiciter ftiegen oor

ifiren .fiänjern öon ben 2;f)ieren unb übergaben biefe ben StoI(=

jftaöen, beren jebe§ ^^ferb minbeften» ^mei ^ur SBartung fjatte.

5!)ie ^^ferbe mürben jofort gän^Iicf) abgefattclt, mit einem i^orber^

bcin an einen ^l^\al)l gefejfelt unb nun jo mie fie maren, jcfjaum=^

bebecft, mit faltem 3Safjer abgemafdjen. (5in grof5er Raufen

ge^adte^ (^xa§ mürbe i^nen ^um O^reffen üorgelegt. ^orn

gibt mon ben ^^[erben nur ou!3no^m§roeile, unb e§ ift gu be^

nninbern, mie bei bicfer ©rüntütternug bie ^^iere eine fofcfje

eminente 5(u§bauer befjatten.

5^ie Uebnngen beä ^uf3öoIfe§, bie gu beobacfjten irfj in ben

näd^ften 2;agen Gelegenheit fanb, maren im großen unb ganjen
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biefeföen, \vk \d) fte dei Dujilla cjcfcfjilbcrt f)a6e. (SpeertrnLjer

mit grossen 93üffel[rf)üben in ber 9J?ittc, ba^tüijcfjcu iöotjcn^

fcfjü^en unb eingelne mit (^emefjren 93eiüaffnete auf bcii (^-fütjcdi,

bal mar ba§ (Sf}arafteri[ti]cfje ber Formation gum ®efecf)t.

Sie hinter ber g^ront anoncireube 3Jäi[if mar fo[t biefetbe mie

bie ber Sollte; nur maren au bie ©teile ber ©IfeuBeinfjöruer

Ijier lange 9}Zetalltrom^eten tjetreten. '^a§ (SlfeiiBcin l)at l)icr

bereits einen fo bebentenb ^ö^ern SBertl), ha^ e§ lebiglicf) aU

^anbelSartifel bient. 2)ie 5^efleibung ber Krieger in Xibati

mar eine gleicfjum^ige. ^seber, felOft ber geringste (Sflaüe, trug

einen 93iirnn§ ober eine %oh^. 51ucfj hk SBeiber maren l)ier

uiel)r 6e!leibet al§ bei Sfigilla, ©ie trugen feI6[tge[ertigte ge=

[treifte ^enge, bie über ben Prüften [tramiu angezogen unb

bereu (Suben ^ier ineinouber befeftigt mürben, fie reicfjteu faft

bi§ an bie Ä^nödjeL 2)-ie g^arbe ber ^^iiö^ mar entmeber blau

unb mei^ geftreift ober einfarbig inbigoblau. S)er (Stoff be=

ftanb an§ etma fjanbbreitgemebten, fd^malen S3a^nen, bie alle

aneinanber genäl)t maren.

9?ad) einigen ^agen befucfjte id) abermaliS ben liebenSmür-

bigen jungen Häuptling. SBieber betrat id), Dörfer angemelbet,

bie ©mpfangS^alle, mo niid) 5(malaniu bicSmal bereitio 3utrau==

lidjer begriijste. Sd) niii^te ifjui nou neuem ein ßange-o unb

:öreiteS über meine §eiinot ergäljlen. ?(ni meiften mudjS feine

©pannung, aU id) baS ©efprädj auf unfern iTaifer bradjte.

'^d) überreichte ifjm babei ha§ 33ilb ©einer SJJajeftät in ber

Uniform ht§ Seib^^arbe^^ufaren^a^egimentjg. SSoI gefju Wi-

nuten betradjtete er cä mit 9(ufmerffam!eit, bann rief er piöiy

iid) ans : „S)a§ ift mein Tlann, haS ift mein (^reiinb, für i^n

mill id) alles tl)un/' 2)iefe güiiftige ©timinung moltte id; be=

nii|en, um bem .'päuptling eine bentfdje ^^-lagge, bie id) für

biefen ^aü bei mir fül)rte, gu übergeben. Slber, als id) fie

i^m f)inreid)te, mürbe 5(malamu plöl^Iid) nad)benfnd), mad)te

eine abmef)renbe S3emegung unb begann: ,,d)ldn ^^rennb, id)
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bin iüo( ein mächtiger ilöuig, aber id) f}a6e nocfj einen üDcr

mir, ba5 ift ber grof5e Äönig tion 9)ola. ^^iefer ^at mir t)cr=

Boten, berartige ^afjnen an^nnefjmen, meit id) midj bamit nnter

ben 33etc!^t eine§ anbcrn öen-jc^erS fteUen mürbe." 5(lleö

SBeiterrebcn meinerfeits ermicjo ficf) aB nu^(o§, nnb id) mn^te

fcfjlie^lidj, menn aud; nngern, öon meinem 35or^aben a6[tef)cn

nnb öerfnrfjen, bem Sultan über ben peinlicfjen ^^i^^f^cnfaU

Ijinmeggnfjetfen. @o fjatte \id) ber ßinftu^ ber englifdjen

Üioijal 3tiger dompani) fdjon bi§ fjier^er nerbreitet, benn 2)o(a,

öon mo ha§ SSerbot ansging, liegt auf englifc^em öebiet.

3)er ^önptfing fjatte meine Ü^erftimmung beutlid) bemerft

nnb bat mic^, bie äBeigerung, an ber er tro^ beften Söiltens

nid^tg änbern fönne, ifjm nic^t übef gu nehmen. (5r fügte ^in^u

:

„SBie ein junger Tflami eine Siebfdjaft mit einem SOiäbc^en an=

fnüpft, fo ift unfere neue (^reunbfdjaft. 9üc^t§ üermag biefelbe

5u trüben." (Sr (iebte e^ überhaupt, in 35ergleid^en nnb bfu=

men^aften 5(u!ofdjmüdungen ha§ ©efpröd) ^u füt)ren, nnb es

foftete mir ^uerft einige 9Jhifje, in biefer Slebemeife i^m ^u ant=

morten. %nd) an biefem Stbenb, aU id) i^n üerlie^, bei metc^er

(55elegent)eit er mir einen fc^önen ötfenbein^aljn gum @efd)enf

mad^te, fpradj er: „9timm biefen S'^tyi freunbfid) non mir an; er

fei 3)ein ilopfüffen für biefe Dladjt. Sege S^ein §aupt barauf

nnb träume al^bann öon deinem treuen ?}reunbe Sfmalamu."

Unter fold^en Unterrebungen mit bem gebilbeten Suftan,

ber fomof arabifdj fpred^en, a{§> and) fefen nnb fdjreiben fonnte,

unb ben idj immer mefjr al§ einfid)tigen, fingen unb gutmei^

nenben §errfd;er odjten lernte, mit oUerfet 5tbmed)felungen, für

meldje bie ^anffa 5. 33. burc^ 9}Zorgen= unb 3(benbftänbd)en

forgten, bie fte bi:* gu einer ©efdjcnfuerabforgung unermüblid)

ei-ecutirten, öerging bie ^dt @!o maren Xage unb Söodjen fdjon

in ^ibati öerftric^en; meine ©efunbfjeit f)attc fic§ möbrenb=

beffen berart gehoben, baf^ idj bereit^g mieber tägtic^ fängerc

©pagiergönge unternel^men fonnte. 2)a§ Sßetter mar prad)töo((
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geiuorticu ; bie Icl3tcu Dhidj^ügfcr bcr 9iegenäeit, bie ^lornabo^,

fjatten aUmäfj(idj gang aufgefjört, unb e§ wäre nocf; fefjr fjüdfc^

unb üttereffont für lueitere ß^it geiüejen, lüeiiu lücfjt meine

Seilte nad) ber öeiniat gebrängt fjätten nnb wenn nid)t oor

allem meine 2;anjd)artifef unb ©efcfjenfe, bie irfj, njoUte id;

nic^t ai§ geigig gelten, ki S3efuc^en [tet§ aust^ eilen mu^te,

Bebenflid) anf bie 9?eige gegongen lüären. Sebe einzelne S^abel,

jebe eingelne ^^perle muf3te üBerfegt inerben, efje fie meggegeben

ttjnrbe. ©o muffte id) on ben SlOgug benfcn.

^il§ id) bem öäu^tling biefe 3(6[idjt fiinbgafi, bat er niidj,

nur auf ade %ä[k ]o lange gu bleiben, b[§ bie officielle Unter*

luerfung beg Cberfjäuptling^ ber S)omme perfönlic^ ftattge==

[unben ptte; biejelde lüerbe in ben nädjften ^agen erfolgen,

e5 fei ein befonberer ßfjrentag für ifju. Unb ridjtig, am 21. 3)e=

cember madjte fid) \(i)on öon früfj an eine au^ergetr)i3f;nridje

S3eraegiing im Sager bemerfbor. 5U[e§ pu^te fi(^, fattelte bie

^fcrbe unb fäuberte ben grofscn ^[al3 unb bie ba^in füf^renben

©äffen, öegen 9Jättag ertönten non allen ßnben unb öden

be^ 2)orfeä ©eiue^rfdjüffe , bie ein befonbereic ©reigni^ öer==

fünbeten. 9?eiter fprengten fjin unb fjer, unb bie 33emegung

unb ber Särm auf allen (Seiten mürben immer febfjafter. (Snb=

lic^ fafj man aus meftlic^er 'Diidjtung über bie groj^e 3Siefe ^er

ftc^ einen langen 3^9 nähern, ^in ber ©^ni^e, umringt öon

entgegengerittenen ^^ullal^, ging ber alte Häuptling ber ©omme

mit feinen beiben (Söfjuen. 3fjnen folgte eine ^Jieifje non

500 Sflaöen, meldje fidj im fragen üon 100 großen Slfen*

beingä^nen ablöften. 8ie erreichten ha§ Sager unb gingen auf

bcm nädjften SBege bem Äönig^^pla^e gu. §ier ongelangt, marf

fidj ber ^^ommeljäuptling mit feinen beiben (Söhnen üor bem

(Sultan auf bie ßrbc, unb alte brei beftreuten ifjre .^päupter

mit Sanb, giim ^cicfjen il^rer nunmel^rigen Untermürfigfeit

5U§bann ^ie§ fie 5(ma(amu auffielen unb begrüßte fie mit

.^anbf(^lag aU gufünftige ^afallen. Sie übergebenen (Sflauen,
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luefcfje au (aitiicn, um bcu ,t)a(^ getetjteu Stricfcu (jeraugcbradjt

lourbeu, füfjrtc mau bei ©eite, uub uadjbem oom Äöuig

bic feierlidje deremouie beeubet U^ar, öertf)ei(te er biefefbeu

uuter bie @rDf3cu feiuc!§ 9^eid)e§. ®er Sötüeuautfjed blieb ua=

türlidjermcife ifjui felbfl. @eic^ä[t§mäf3ig uub rüdfic^t^Ios mürbe

biefe ^^fjeihiuc} üoUgocjeu. ^5ebDdj faum ^atteu bie ©ffaöeu

i(jre fefteu Ferren uub 53e[t^er, also i^ueu auc^ fd)ou a((c mi3!5=

(ic^en (Srfeidjteruugeu gemäfjrt murbeu; mau (oderte ifjueu bie

^-effefu, mieio ifjueu reidjiidje Dialjruutj §u uub f)örte bomit auf,

fie gu übcrfefjeu uub also tobte 3Baare gu be^aubetu. (5iuige

biefer ©üaöen fa^ idj am auberu Xoge bereits frei fjeruuilaufeu.

Ueber^aupt i[t bie ©f(aöerei bei beu ©tämmeu ?(frifa»

uid)t bcrartig graufam, mie mir e!§ iu (Suropa gu fjöreu ge=

mofjut [iub. @ie ift fomot au ber Äüfte mie and) im Snueru

eiue 3(rt oou ^örigfeit. ^d) fjabe [tet§ gefuubeu, ba§ gerabe

bie <^äuptliuge fid) i^re 35ertrauteu uub ^-reunbe uuter hm
(gffaoeu ausmäfjrteu. (Sie trauteu i^ueu me^r at§ beu eigeueu

33rüberu uub aubereu ^ermaubteu, oou beueu fie ftetiS beforgteu,

ha^ fie uac§ i^rem Sebeu uub wad) bem ^^^roue tradjteu fi)uuteu.

Seu (Sf(aOeubefi|eru liegt uebeubei uatürlid) and), mie C5 bei

bem egoiftifdjeu d^arafter beS 9Zegerg faum auberso gu ermarteu

ift, me^r bie ör^altuug biefeS ifjre^ (Sigeutfjumio al§ bie i^rer

armeu ^ermaubteu am ©ergeu. <Bd)on an^^ biefem Ö)ruube ift

bie 33ef)anbruug ber ©ffaoeu iu ber Bieget eiue gute. d)lan

mürbe bem ©ffaüeu iu htn meifteu ^^älleu eiueu fdjfedjteu Ö5e=

falleu ermeifeu, moUte mau ifjm pföllic^ bie greifjeit gebeu.

Sr mürbe fid) felbft mieber iu bie Sffaoerei gurüdfetjueu, mo

er fidj mot untermürftg beue^meu muJ3te, feiu §crr jebodj für

ifju forgte uub i^u uic^t 9}?augel leibeu lie^.

2)a!c (^raufame an ber ©ftaüerei fiub febigüdj bie (Sffaoeu-

jagbeu. 3Ser fid) babei me^rt ober auf bem Xrau^port uidjt

mefjr meiter fauu, mirb uubarm^ergig niebergeftoJ3cu
, fei c§

uun SSeib, &xti§ ober Äiub, ober bleibt, bem öuugertobe
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preisgegeßen, am 3Bege liegen. 3cf) feI6[t ijabc am 9ianbe

ber großen Äaraöanenftraj^en S^emeife gefe^en, bie micfj baüon

ü6eräeugten, in mefc^em SOZa^ftabe bie)"c llnmenfdjlidjfeiten öor

ficf) ge^en. 3)iejem feit Safjrfjnnberten trabitioneden Uniuefen

^n ftenern, finb wir aber gur 3cit t^iet ^n fdjiüadj. @iu 93or=

ge^en bagegen mürbe einen Äampf ^eroorrnfen, ber üon nnferer

(Seite mit gan^ anberen iDKtteln gefiifjrt merben mü^te, al§ mir

fie jel3t 5nr 3}erfügung ^aben. (S§ mürbe bie§ gtcidjgeitig einen

(angmierigcn nnb bfntigen ^rieg gegen ba» 35orbringen be§

[anatifdjen ^^lam bebeuten.

2)iej'e (Sfraöenfönge fjaben übrigen^ and§ nod) in etf}noro=

gifdjer $^e5ief)ung eine Sebentnng : bnrd; fie ^at ()ier eine ber-

ortige ^^ermi|djnng be!§ 33[ute^5 ftattgefunben, baf3 man fetten

nodj rein erfjattene %t)pcn ftef}t. 3ii ^ibati beifpiel^meife er=

innerten mo( noc^ bie meiften Sente bnrd^ i^ren ©efic^ticfc^nitt

an i^re ^ulla^abftammnng, Ratten aber fd^on öiele ä)?erf5eid)en,

befonber§ bie bnnfte 3^arbe ber ,^ant, mefdje an bie 5l^ermi-=

fdjung mit ben ^antn erinnerten. 9inr bie -öänptUng^famitie

fjatte ftdj rein ermatten, nnr fie ^atte nodj bie ben %nila()

eigenartige gelbe <^autfarbe, bie grofsen, manbetförmigen fingen,

ba§ blonbe, glatte, nur an ben ©pilum geh'äufefte öaar nnb

einen rein faufafifdjen öefidjtSfdjnitt, ber bie 33ermanbtfdjaft ber

^udafjftämme mit ben Strabern ober oierme^r Serbern erfennen

(ie^. ^ie ©itten, ©ebräudje nnb Xradjten finb im allgemeinen

biefefben geblieben. 5)ie grauen, aujser benjenigen, metdje auf bie

?(rbeit geljen, merben nad) mufjammebanifdjer 8itte ben 33(iden

ber gi'eniben bnrdj ^ofje SJ^attengönne entzogen. §ier in %ihati

befinben fidj auc§ fd^on ai§ ^uffe^er biefer SSeiber befonbere

angefteUte (Sunudjen. 5(ud) ben mnf)ammebanifdjen 9^itn!§ madjen

alle ©ingeborenen mit. So mirb ber nud)ammebanifdje (Sonn=

tag, ber ^reitag, am 2)onner!otag S(benb burd; ^an^, ©efang,

fomie bnrc^ ^(intenfdjüffe eingeleitet. (Sin @Ieic^e§ finbet beim

erften (Srfdjeinen be3 neuen 9}Zonbe!§ ftatt, mobei nodj an^erbem
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bte ®itte Oe[tef)t, baJ3 berjcnige, lüeWjer bcm Häuptling bie§

[reubige (Jreignifs guerft mitt^eitt, »ort biefem ein (Mefc^enf erhält.

2Im 23. 2)ecember Ijatte 3(matamu mir jagen fajfen, bafi

jel3t, ebenfalls nacfj 5(nfang eine^ nenen SD^onbcS, bie 3^it be=

fonberio günftig gnm 9ieijen für midj Xüim, unb bafs am 9}Zor=

gen beS gttjeiten ^age§ ber g^ü^rer für mid; bereit fein ttjürbe.

%m 24. ©ecember, om ^eiligen 5(6enb, fegte ic^ micfj, nacfjbem

aik ^Vorbereitungen für ben am fofgenben J^age ftattfinbenben

5l6marf(lj getroffen luaren, früfj^citig ^u iöett, bacfjte nocfj einige

3eit an bie ferne ^eimat unb entfdjiief bonn. Sd) mochte einige

©tunben gelegen l^aben, al§ id) pIö^Hc^ burc§ ein „^ft! ^^ft!"

ermadjte. Sd) günbete meine Sampe, ein mit ^^almöf gefülltes

alte§ 33red)gefä^, in melc^em ein Iianmmollener 3trid als 3)od)t

fungirtc, an unb erfannte bei biefer primitiüen 93eleudjtung ben

äJJinifter beS Snnern, ben @erfi=n=fafl)ua , b. i. „Äönig be§

3J^arfte§". @§ ift ber SJ^ann, ber fömmtlidje Öüter be§ ÄiJnigs,

feine SSie^ljeerben, fein (Sffenbein, feine SBaffen u.
f.

m. über=

irac^t. 2)a er bie ölefantengäljue auf bem 9}^arfte an bie

^ouffapnbler üerfaufte, auc^ töglid) t)a§ gleifc^ gftieier frifdj^

gefd)lad)teter Oc^fen bort gum SSer!auf auflegte, furtum alfo

ben gangen MaxU bel)errfd)te , fo fjatte man ifjui im ^oÜ§'

munbe ben obigen 9iamen gegeben.

9ladjbem ic^ mic^ fc^nelt angefleibet ^atte, nerließ id) mit

©erfi=n=faf^ua ha§ S^it 93eim ©djeine beS SBadjtfeuer» fiel

mir ha gunödjft ein pradjtooUer 9iapp^engft auf, ben mir ber

Ä'önig gum (^efc^en! gemadjt unb ber mid) fogleic^ luftig an^

toie^erte. ^inter bem -"pengfle lagen fünf (Slefantengäljne, unb aU

id) tüdUv fc^ritt, fnieten gar no^ fieben fdjöne gullal)mäbd)en

auf ber @rbe, ttjelc^e mir ebenfalls also 51ngebinbe übergeben

mürben, „^iefelben finb p ©einer 93ebienuug", fügte 8erfi=n=

fafljua erläuternb liingu, „eine foll auf bem 9}Zarfdje 3}einen

Äopf, gtüei 2)eine beiben 5(rme, gmei onbere Steine 33eine unb

5-üf5e, eine S)einen 9?üden unb eine 2)ciue 53ruft mafdjen." ^d)
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erffärte ifjin, bic ©efcfjenfe hi§< auf bic [{e6en l)3Jäbcfjen anuef)men

5U JüoUeit. J^e^ütjlicfj bcr (Sfduiinnen Beinerfte icfj, bafj id)

mic^ fe{6ft 511 lüafcfjen pfkge. ^rol^ aller 3(6mQ^nungen be§

9Jänifter§ fcfjicfte icf^ barauf bie 9J?äbcf;eu an ben ^äuptring

gurücE. Unglüdficfj tarn (Serfi^n^fajfjua nad] fja(6[tünbit3er

9(6n)e]enf)eit mit nur giueicn biefer 9}Jäbcfjen tüieber uub er*

flärtc mir, ha^ ber Häuptling fef]r öetrüOt barüßer geiüejen

fei, ha}] id) feine, be^ (^reunbeso, ©efcfjente nicljt angenommen

f)o6e. ör 6äte mic§, nun menigften^ bie deiben DJiiibcfjen,

n)elcf;e meine güBc mafcfjen foüten, an^unetjmcn; aU öorne^mer

Wann fönne tc^ biefe 5tr6eit unmöglid) feI6er öerridjten. Um
ben guten Häuptling uic^t gang gn erzürnen, na^m icf) fcljüefi'

(i^ biefe 6eiben 2)amen an. 2)ie eine, bie redjtfüBige, ift

mir kreitio nad) brei ^agen entfaufen, bie anbere ift au§ 9ieu==

gierbe, bog £anb ber „93aturi" (ber 3Sei^en) fennen gu lernen,

mit nad^ ber ^üfte gefommen.

3 Ufjr morgend ipar e§, al^ id; nad) ber nädjtlidjen @e=

fd;enfü6erga6e, bic Ijier fteti gu biefer 3cit erfolgen mu§, mein

ßager mieber auffuc^te. 5(m ^age ©efdjenfe §u fenben, ift

nac§ §tnfidjt ber a6erglöubifd)en (Eingeborenen gu gefä^rlidj.

Seidjt fönnte ber 53lid eineS böfen ä)Zanne!o bem gefdjcnften

^^ferbe eine Äranfljeit nerurfadjen, ober Ijaögierige 9J?eufd)en

fönnten, bnrd^ ben 5ln6lid bcr (SJcfdjenfe üerfüljrt, e!§ fidj ein=-

fallen laffen, fie gu rauben.

Um 6 Ufjr frii^ erti3nte ain erften ^eiljnadjt§feiertag ba^

(Signal gum 5tufln*ucl^. Sänge ß^it mäljrte e^ inbeffen, bi§

ber 5ül)rer eintraf. 5}er ©ultan felbft ^atte mir nodj mehrerlei

mitgutljeilen, befonberä mic^ noc^ §u Bitten, bodj ja mieber gu

fommen nnb i^m einen meiBen Kaufmann mitgubringen, melc^er

fi^öne (Sachen, namentlidj aber öiele ßJemefjre Ijätte. 9tud)

mürbe er, menn e^ anginge, einen ßel)rer, ber fein ^olf im

Schreiben nnb Scfen unterrid^tete, gern bei ftc^ fe^en. (£d^lie§=

lidj erljiclt idj non ifjm nodj einen grofjcn, langen @lefonten=
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^a{)n, bcr, luic bcr .^äuptling firfj miöbrücftc, mir als „©pa=

gierftoc!'' auf metner it)eiten, Bcfrfjmerlidjeu Steife bienen foHte.

„@tü^e ®irfj auf bicfeu @tocf unb benfe babei ftet§, ®u

ftül^eft 3)irfj auf S)eiuen treuen ^reunb 5(mafanui." Unter Icb=

Ijaften Stbfdjiebgrufen oerficj^ ic^ gegen 9 U^r ba§ gafttiifje

Sorf. 2)ie gange 93etiülferung ftrömte mit un§ big gum 5(u§=

gange unb rief un§ bort ifjr „Allah sabenani" nacf). (Sine

©Pforte tion 20 SfJeitern bagegcn Begleitete un§ unter ^üfjrung

ber Beiben 9)Zinifter unb beg ^elbmarfcfjad^ 5)aubu nocfj mef)=

rere ©tunben ineit auf unferm SSege. ©o fc^mer ic^ unb meine

Seute ficf) aucfj non ben lieben^mürbigcn (Sinmo^nern trennten,

jo grof3 tüar boc^ anbererfeit^ aucfj unjere ^reube, nun enbtidj

auf ficfjerm 3Sege gur Ä'üfte, gur .f)eimat gu fein.

SL^affeii unb ©crät^e öer giiUa^.



2)er 93Jao=i8ani)o.

?(cfjt5cf)ute§ Slapitcl.

iladj ißakunöl

2{u§ (Sanferm=Xtbati führte fein birectcr 2Seg nocf) 93ant)o,

unjerm näd)[tcu ^^eijcgiel. Scfj Iicfdj(o|l bnfjer ^unäc^ft bic

tjro^c Ä'arananeuftrafje , lueldje nom olten Xibati qu§ bortfjin

gefjt, 311 crretdjcn. 2öir maridjirtcn am crften %aQc infolge

bcffen iDicber nad) 9(tjua gurüd, um bann üou ^ier an§ in

nörbüdjer S^idjtung auf bic genannte ©trajse gu gelangen.

®er alte ^ommefjäuptling (jier, mit bent idj midj fdjon mandjes

mo( im Sager untcrfjatten fjatte, wav fjodjbeglüdt über meinen

93efud).

ßr fiebanerte tief, bofi er nidjt in ber Sage fei, mir gröfjere

©efdjenfe madjcn 5U fönnen, mie er es oor S3eginn ht§ Krieges
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uocfj fjöttc tfjun fönneu. Wü trauritjcr Stimme fufjr er d^--

bann [ort ^u er^öfjten, irie etnft ber üorige .^äuptfintj üon

Xi6ati, ber alte 35ater be§ jeligeu ^errf(f)er§, ir)n fcfjon f)a6e

nntermerfcn tnollen, mie jebocf) bie äJJacfjt unb ba§ 95orraärt!c=

flntcn ber ^^ullo^ fid) an feinen [tarfen SSiiKen gebrodjen fjabe.

@in[t '^ötte er fein §aupt ebenfo ^od) mie ber Xibatif)äuptfing

tratjen Kinnen; nnn fei er ein gebrochener Stamm, ba er e§

on feinem Seben^abenb ^abe erleben muffen, baf^ biefer junge

.ft'önig 3(ma(amu i^n, ben mädjtigften .öäuptting ber lüeiten

Umgegenb fjier, be^mungcn unb gum Sflanen gemacfjt t)abi.

(5r fei nnn Ijeute boppett befcfjämt, fo bettelarm einen SBei|3en

begrüben gu muffen. SJJeine STroftcSmorte maren nidjt im

Staube, ben nngtüdfic^en Stften gu beruhigen, unb fdjhidjgenb

ging er fd)tie^(id) in feine .glitte ^nrücf.

2(m folgenben 9}iorgen nafjm ic^ gerührt S(bfdjieb non beut

atten 9Jlann. '^nxd) bie üerfallene 93efeftigung ^inburd) ging

e§ fjinanS in§ ^reie. S)ie ©egeub neränberte fid) je^t; fie

würbe al(mäf)Iid; milber, [effiger. 3(n oielen Stellen trat

nadteg Urgeftein gu ^age, unb gu unferer Oiedjten erhoben fid)

fd)roffe ^ergmänbe. 5Im S'iadjmittage mürbe ber 3Seg, ber

audj t^eilmeife fted bergan ftieg, burd) ^efgfuppen nollftänbig

eingegmiingt unb füfjrte enb(id) auf ein oon fd^roffen Äegeln

umgebenes 'ptateau, auf mefdjem unfer IjentigeS S0^arfd)5ier, ba§

Sommeborf Somon^e, mie ein 5(b(erf)orft eingebaut, gelegen

mar. %n§ fd^minbelnbcr ^öfjc fdjmeifte ber 93(id f)inunter in

bie 400 m tiefer liegenbc Saüanne, unb über un!§ auf über*

fjöngenben mädjtigen ^elsbtöden ffctterten unb fprangen in

ben 23aum!ronen §unberte non fd^marg^tüei^en Stffen ungeftört

mit großem ©efdjrei fjernm. Q§ maren unter biefen ^^ieren

einzelne ©yemplare, bie an bie @röf3e eincS mittelgrofien Sdjim*

panfen ^eranreidjten.

^n Somonlje blieben mir ebenfalls nur eine 9iad)t unb

ftiegen am nädjften SJ^orgen mieber in bie ^icfe fjinab, jcbod)
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nur, um öleicf; non neuem tu ein felfige^, ebeujo tjrotc^feg

93erg(3e6i(be einzutreten. ®er S§ara!ter biefer Umt3c6nng Hieß

auc^ in hm fofgenben 9)Znrfrf)tat3eu berfel6e. 5)en [teinigen

Untergrunb be)§ äöege§ founten bie Sirnger mit itjren beffen

ungemo^nten ^üBen bolb nid^t mef^r ertragen. S)ie meiften

üon i^nen litten bereitio nad) gwei ^agen an 3^nf3munben.

5(l(e tior^anbenen ^tutifopen- unb 5tffenfeIIe, bie fou[t ai§ ßager=

beden bienten, mürben ^erjcfjuitten unb in Sanbafen um=^

gemanbelt, unb fd)(ie§(icfj mar bie gange ^'aranane auf bieje

l^roinforifcTje 9(rt befc^u^t.

2lm fünften Xage enbtic^ mürbe bie (S^egenb mieber üeb^

Tiefer, bie fcfjroffen, nacften g^eBpartien öerfcfjmanben, unb

§mifc|en melligen .*pügelfetten geigten ficfj fdjöne, grof^e dJlU

mofen^aine. 2)ie Xfjiermelt, melcfje im felfigen ©ebirge redjt

fparlic^ öertreten gemefen mar, naf)m fjier mieber an 9}tannici^=

fattigfeit imb Stnga^I gu. 93üffe(* unb 5(ntifopenrube( jagten

öor mvS banon; 'ißerlfjü^ner unb eine 3Bi(b^ut)nart, bie unferm

S^ebfjufju äfjulic^ faf), geigten ficfj (jier in gangen iUüfern.

dJldiu ^agbfuft mor ingmijcfjeu aucf; mieber rege gemorben.

Sllg mir am 28. 2)ecember frü^ — ber SJJorgennebel fjatte

firf; nocfj nic^t gang öergogen — unfere ^eife eben mieber ange=

treten Rotten, erblidte id) auf einmal brei ftarfe 93üffel auf einer

SBalbbföjse öor mir. Seife glitt idj oon meincnt ^^ferbe

herunter, minfte meinen Wiener fjeran, ber hk gelabene (£fpre^=

büc^fe trug, nofjm fie fd^netl gur .^anb unb pirfdjte midj öDr=

fic^tig an ba§ SSilb ^eran. 5(uf 100 Schritt modjte id) i§eran=

gefommen fein, oI§ bie 2;§iere mitternb bie Ä^i3pfe ert)oben.

SSormörtS gu ge^en tt)or nidjt mef)r mi3glic§, unb id) befdjfo^

tro^ ber nodj meiten (Entfernung unb beig giemfidj bidjten

S^ebefg, ber mid; nur hie Umriffe ber 2;^iere erfennen lie^,

^euer gu geben. Wix om näc^ften ftanb ein ftorfer 33uIIe,

l]a(b fpit^ nac^ öorn; id) fegte auf ha§ ^tatt an, mochte jeboc^,

ba ba§ Slorn nur fdjmad^ gu fef)en mar, e§ gu ooll genommen

^JJorflcn, Samcruu. 19
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l)at'cu; al5 ber Scfju|3 fracfjte, bxad) ber ^iiUc 3iüar mit bcu

|)interkinen ^ufainmcn, ridjtete ftd) jebod^ fog(eic^ iDicber auf,

iinb einen ßrüllenbcn Xon ausftoBenb, rafte er in bröfjnenbem

Öa(opp mit feinen beiben ©efäljrten üon bannen. 3)er 3cf}uf3

muftte nacfj bcm ^^ictj^^cn bes X^iereS fein 9iücfgrat gefebert

()alien unb nur gan^ geringer Srfjluei^ a^igte, ha]^ ha§ 'Xi)kx

getroffen mar. 9^ac§ biefem ^nterme^^^o mürbe ben gangen

übrigen Xag ftramm marfcfjirt.

5(m 29. Secember oormittagg erblicften mir, al^^ mir nad)

Hier ©tunben 3Sege§ gerabe mieber einen -öügel erftiegen fjatten,

nor un5 in meftticfjer 9^icfjtnng einen ftcfj bnrc^ bie ^erge

fnnburcfjgmängenben großen g^IuB üon circa 150 m breite.

SfilmK 5(nnaf]nte, baf3 e§ ber 93l6am fein muffe, mürbe au^

Beftütigt, aUi mir eine ©tunbe fpäter eine fleine, noc^ p
Xibati gefjörige ^^arm erreichten. 3Baren mir an biefem Xagc

mit beut ^(ufs paraüel ftromaufmärt§ morfdjirt, fo fcfjlng id)

am folgenben 9JZorgen, einen SSinfef nac^ SBeften macfjenb,

bie 9ii(^tung birect fenfrccfjt auf i^n ein. Stacfjbem mir

me()rere fleine g^armen gefrengt Ratten, famen mir an eine

^od§ gelegene ©rengfarm be§ Xibatireid^g. 35on f)ier au§ fallen

mir I)inunter in bie Tiefebene, in meldier ber 9}ZBam in ruhi-

gem Sauf bü^infloB. 93alb fjatten mir fein Ufer erreicht. 2)a

ha§> SBaffer nur feid^t mar, burrfjmateten mir ben 5(nf3. Sei

biefem Uebergang, ber natür(icfj mit genügenber Unrnlje unb

öelärm üor fic^ ging, frfjeucfjten mir mehrere ^-tnf^pferbe, bie

auf ben ©anbbänfen inmitten be§ 3^(nffe§ i^re Siefta ()ie[ten,

auf. ©cfjnaubenb ftürgtcn fic^ bie 9iiefen(eiber in ha§ SBaffer

unb üerfcf^manbeu ftromabmärt§.

2)a§ 9]orfommcu biefer X^iere an faft allen Stellen be§

9Jlbam^Sannaga ift gerabegu ein (It)arafterifticum bicfeg O^fu^'

fi)ftem5 5u nennen, vsd) fjabe bie 5^iM3Pferbe fomol am un=

tern "Xijäi be§ 5^iiff^^' ^ci 9}lalimba, a(c^ audj im mittlem

%i)äl bei S^^inga unb bei $^a(inga angetroffen.
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®ic 33reitc hc§ '^Mam betrutj au beu Uedertjaiujgftcüc

170 m. S)er Untci-gritnb be.§ ©trome§ tüar fonbig; eine jctU

in bcr Xrocfengcit circa 1 m tiefe ^ot)rrinne geiDä^rleiftetc bic

ftetiije Scfjiffktrfcit bcy ?3'hiffc^. ^^(iicf) bie (Singefiorcitcit, bereu

5Iugabeu uian im aügemeiueu uur üorfidjtig aufucf)uteu fauu,

äu^erteu [icfj fjier bocf) übereiuftinuueub über bie ©cfjiffbarfeit

be§ ^tuffeä ftromabtt}ärt§ fotüol, al§ auä) noc^ weiterfjiu ftrom*

aufU)ärt§. S)ie üielen iu biejcr @egeub üorfjaubeueu ^'auoe§

fpracfjeu aujlerbem für bie 9iidjtigfeit biefer 93ef;auptuug.

Tdd)t lüeit öom rerfjteu Ufer eutferut be^ogeu lüir gegen

9J?ittag fcfjou unfer Sager. SBir befanben un^ jel^t in einer

breiten Tiefebene. 5(uf bem gcgenüberliegeubcu Ufer traten hie

93erg3üge bi§ auf 500 m öoui ^(uf? gurücf, luäfjreub mau auf

bem bie^Jfeitigeu erft in iueiter gerne bfaue S3ergfetten ouf-

taudjen faf).

S)urd^ b^n §ier üerbracfjteu Ijalbcn 9?n!^etag für meiterc

(Strapazen geftärft, rüdten mir am 31. iu uorbmeftlicfjer 9iidj=

tnug ab. Tiad) fjalbftünbigem SJiarfdj bog unfere 9toute iu

eine breite, au§ mehreren nebeneiuauber lanfenben guj^lJfaben

befte()enbe Äilaraöanenftra^e ein. 3Sir fjatten nufer vorläufig

geftecfte^ Qid erreicfjt. ^aum maren mir ein ©tücf auf bem

bequemen 3Bege gegangen, al^ mir audj bereite eine grof^e

Äaranaue öou ^aufjafjänbtern, bie mot an bie 300 Ä'ö^fe

gölten mochte, antrafen. SSormeg auf einem fleinen ^engft

ritt ein greifer güfjrer mit langem, meinem, malleubem iöart.

§interf)er folgte ^uniicfjft ein 2;rnpp oou 50 g-rauen, bie riefige

Saften ßengc unb perlen auf bem to|)fe fcfjleppten. 9^oc^

if}neu begegneten mir brei be|3ac!teu ©fein, bie je gmei Saften

über ben 9iüc!en gel^äugt trugen unb melrfje üon einem fjinter*

fjergefjcuben güfjrer gefeitet unb getrieben mürben. Sn nn^

regelmäf^igcn , balb meitereu, balb engeren 'i'lbftänben folgten

barouf SJZänner unb 3Beiber bunt burcfjeinauber, bi^^ ber ganje

3ng am ^nhc aberma(§ bnrcf) einen berittenen ^änbler ge=

19*
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fc^Ioffcn anirbe. %ni unfern 5(nriif autlDortctc er, ba]] ha§>

ä)?arfcf)gie( Xifiati fei unb fie aii^ 9)o(o fämen.

@ö mar ein beleBenbe^ ©efü^I, enblicfj Seuten gu öetjegnen,

bie axhj enftinirteren @et3enben famen nnb un§ ben S3eft)eig

lieferten, ha)^ luir uuio auf ricfjtigem 3Bet3e bort^iu befanben.

5(uf ber tjfatten unb ausgetretenen (Straf5e ging e§ nun bop^jelt

ffott t»ortt)ärtg. ß§ ttjaren feine ©d^Inrfjten mti)x gn burcf;=

flcttern unb feine 23erge ^u erfteigen; angefrfjWoUene 5^üffe

ober quer über ben 2öeg fiegenbe 93aumftämnie f)emmten

nirgcnbS mefjr unfern 9Jlarfcfj, unb fdjeinbar ofjne jeglicfje 3In=

ftrengung legten meine ^^räger, bie, je näfjer fie fic^ ber ^üfte

iDU^ten, unt fo mef)r nad) i^r brängten, ben SSeg ^nrücf. 3nt

llrlüatb fjatteu 15 km gu einer guten Sagereife ge5äf)ft, je|t

tüurben wenigften§ 30 km unb f].iäter, al§ rt)ir in hk 23emte=

tiefebene eingetreten marcn, h\§ gu 50 km pro 3;ag 3urücf=

gelegt. 5(ber (Site tf)at un§ and) not^. SOkine Xaufcbmaaren

lüaren giemücf) gu (Snbe unb bereits in ben närfjften Sagen

inar i^ gcnötf)igt, einS meiner beibcn ^^ferbc gu ücrfaufen,

um S^afirungSmittef für meine Seute gn erftefjen. 9Jär blieben

nur norf) meine 600 ^fb. (Sffenbein. 5(n ben gierigen Sfugen

ber öorübergie^enben .^auffa fonnte id] abtefen, ha^ bieS

^anbelSprobnct ^ier im nörblidjen 5(bauiaua bereits in fjo^em

2öertf)e ftaub; boc^ märe id) bcgreiftidjermeife nur fe^r ungern

5u biefem 3iotf;belje(f gcfdiritten. ©cit mehreren Sagen mar

mir fe^t fdjon aufgefallen, ha^ feine Gfcfantenfäfjrte mefjr

unfern 2öcg freugte. S)aS S^ier fc^ien ^ier bereits burc^ bie

Sntedigcnj ber (Eingeborenen unb bie ifjuen gur 3?erfügung

ftefjenben befferen geuermaffen ööüig ausgerottet gu fein.

Heberfjaupt na^m ber 2öi(breid)t^um
,

je meiter mir unS

ooni Wham entfernten, ftetig ab. Somot 93üffel mie aud)

•iHutitopcn fjabe idj nur t)crein,5elt gefefjcn. 5(uffal(enb bagegen

mar baS 58orfommen üon 9}^il(iarben Sermiten, bie I]ier auf

beut ebenen '»^ptateau ifjre 4—5 m f)of}cu SBofjnungen erridjtet
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l^atten. S)tefe ^enjc scigtcn eine ou^erorbent(icf)c 'i^crfcf)tcbcn=

l^eit in ben ^'O'-'^ttcii^
f^'-'

luarcn innen üon einer grofjcn "^In^aljt

Orange freug unb qncr burc^jocjen. 3^iicfK^ "^cn einzelnen

Oiiejenbauten er§o6en ficf) lüieberum Keine, etiüo fufs^o^c, pif^^

articje ^fmeifenfjügef. ?l(te fjntten eine berartigc ^-eftigfeit, ha]]

fie an .^altöarfeit luenig nnjevnt erl)ärteten 9JUirteI nadjgalicn.

S)a^ 9)ZateriaI lieferte ben emfigen X^icren ber k[)mf)a(tige

^oben, ben fie ÜinftHc^ kfeuc^teten.

®iefe mtiggebefjnten 9(meifentmuten tuaren ba§ einzige 3ntcr=

effante, tva§ bie öbe, gleidjförmige ©aüanne Bot. ©te machte

einen nocfj trofttofern ßinbrucf baburd^, ha^ bie ßingefiorenen

fonjol afl ancf) bie reifenben ^anffci^änbfer bie leiten öra^-

feiber, um kqnemer jagen, U^W. reifen gn fönnen, fel^t 3U

§tnfang ber ^rocfen^eit abgebrannt fjatten.

2)iefe ©ra^bränbc finb übrigeng nicfjt fo intpofant, nor

aUem aber nic^t fo gefäfjrlicfj, wie fie öftere gefc^ilbert lüerben.

Man \id)t bei einem fotcfjen 23ranbe nur eine bünne, güm=

menbe, beim 9läl^erfommen etlnaS fnifterube geuerünie (jeran^

giefien. 3)a§ geuer ift abfotut uicfjt l)od) unb ber Üiand) nidjt

hid, ha in ber @c^ne(Iigfeit , mit ber bie gtamme öormärt^

getrieben mirb, nur bie bünneren Prüfer üerge^rt merben

fijnnen; bie ftarfen -Soatme hc§ f)of)en ©c^ilfgrafefo bleiben

gän^Iic^ unberüfjrt bauon. einem fotdjen gener ^ie^t man

ru^ig entgegen unb fjat nur ni)tfjig, an ben geuerranb ^eron*

gefommen, einige fc^neltere Schritte über benfetben ^inmeg 5U

madjen. Sefbft menn mir nn^ fdjon im Sager befanben unb

e§ fam ein größerer öra^braub auf un§ gu, fo ijahc idj meiter

feine S8orfic^t§mof3reger getroffen, al§ ein ©tüd ©ra^felb, um

nor bem länger onl^ottenben Oualm gefd)ü|t gu fein, nac^ ber

SBinbfeite ju fdjou oorf)er abbrennen gu Taffen. ^iefe ^^rairie=

brönbe finb bemnad), menigften^ fjier in Stfrifa, gängtidj ()arm=

to§ ; in ben meiften (fällen fogar merben fie an größerer ^n^^

befinung ge^inbert, ba gemöf^nlid; in ffeincren ober größeren
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XHdftänbeii ixicfjc unb biefe eintaffenbe iöu]cfj[treifen bic öni^fefber

biircfjfcfinctben unb bo^ ^euer bmittt gum .galten gebracht lüirb.

S(m DJeujafjrStage be§ 3o^re§ 1891 traten mir in bie

fübtid^en 5(u^3(äufer eine§ üon 'Biihm nad) 9^orben ficfj gie^en^

bcn 33erglanbe§ ein unb Tongten gegen 9Jättag nor 93Qnt)o

an. 5{uf einem ^ügef lag ha§ riefige 2)or[, metcfjeö woi

15000 unb nocf) mef)r ©inmo^ner gä^tte, oor uns, umgürtet

üon einem [tarfen Se^mmall unb einem 3 m tiefen ©raben.

S3ereit!3 am frühen 9}?orgen ^atte tc^ mit unferm ^üfjrer

ämei (Sypebition^^feute öorausgefd^icft, um, mie es in biefen

©egenben übfid^ ift, unfere Stnfunft beim ööuptling on^u*

metben. 5(^5 ic§ jeboc^ öor ber über ben (graben füfjrenben

93rücfe anlangte, fanb ic^ meine 33oten t)erbrief5ficf] auf beut

örabenranbe fi^en. ©ie berichteten mir, ha]^ Uffumanu, ber

^öuptting öon 93ant)o, im Striege abmefenb fei unb ha}^ fein

Vertreter im Crte, eigent^ümficfjermeife eine feiner g^rauen,

nid^t gemitlt fei, un!§ in ba^ 3)orf fjinein^ufaffen. Xfjatfiic^ticf;

maren and; bie 2;f)ore gefc^toffen unb bie SSiiüe mit ftarfen

SBac^en befel^t. (So angcnefjm aud^ ein mehrtägiger 5(ufentfjart

in 33ani)o gemefen märe, fo befcfjlo^ id) bod^ unter ben je^igen

Umftönben, mid§ nid^t auf ein Tängereio 95erf)anbeln, haz- Xage

fang bauern fonnte, eingutaffen, fonbern befafjl fur^ ben 3Seiter=

morfcfj in nörblic^er 9iicfjtung. 65affjefa, unfer uäc§ftc^3 9J?arfcfj=

5ie(, !onnte ja nur nod^ einige ^iagereifen entfernt fein, unb

bort ^otte im oorigen Sofjre Dr. ^intgraff bie befte 5tufna^me

gefunben.

Äaum [jatte icfj midfj jeborfj mit ber Äaraoane mieber in

33cmegung gefegt, ai§' ber fd^mere Duerbalfen unb bie cin^efnen

©tütjen beio 'Xi)ox^§ öon innen megge^ogen mürben, baffefbe

ficfj i)ffnete unb ein fcfjuetffü^iger g^ulfa^ mir nadfjgefaufen

fam. ,,5^ie SiJnigin grüfst 3)idf)"', begann er, „unb bittet 5^icfj,

einige Sage am Orte ju öerbfeiben, um 2)ic^ für ben 3Seiter=

marfd^ gu ftärfen. öinein milf fic -Didfj nic§t faffen, meif ber
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.Öäuptling afnuefenb i[t. (£§ i[t e6en ein ^db." 3)arauf

DcLjann ber 33ote mir gu erfrären, bafs Cio ein 5(u§na^mefall

fei, ha^ eine 3^rau eine mnfjgebenbe ©timme 6efi|e unb ber

8teÜt)ertreter be§ ^fjciu^jtlintjg fei, jebodj fei bie ©eBieterin

and] fein gewöfjnlidjeö SBeib, fie fei nidjt aiidn f(ug, fonbern

ancfj reiel^ nnb niädjtitj. „(Sie ift bie ^o(f;ter be§ großen

^önitj'o Don fjoia."

Sie 3(n[forbcrnnt3 ber ."päuptling^frau fani mir bodfj immer*

^in fe^r lüitlfommen, unb idj k^og aufrieben meinen £ager=

plalj, ber un§ 200 m öom ®or[e, ha tt)o bie Sßege nacf) '§ola

unb ©af^efa ficf; trennen, auf einer SBiefe am 9}iao - 93antjo,

einem fleincn 9le6enflnffe bc!§ SJJBam, angemiefen mürbe. 2Bä^=

renb mir nod) mit bem 5luf6an ber ^'^^te 6efcf)nftigt maren,

famen 9J?änner unb SBeifier an§ bem Orte fjerbeigeftrömt, t^eiB

um ifjre 9Zengierbe ^u kfriebigen, tfjeifg um nn§ ^^roüiant gu

nerfanfcn. 3Saren e§ in Ie|ter ^'^tt meift bie ^anffaleute, be=

fonber» bie §nu[fa[ranen gemcfen, bie nuio t^Ieifcfj, ^orn unb

anbere 9tctfirungömitte( gum ^aiif angeljoten fjatten, fo erfjielten

fie fjier eine ftar!e ßoncurren^ an ben bi§ in biefe ©egenben

nomabifirenben ^nda^ oom obern S^iiger.

.^eltgefbe, bronbe Ö^eftaltcn, nodj faufafifc^er ausofefjenb ai§

bie .^äuptüngöfamirie in XiOati, famen mit iljren Äatebaffen,

an§ge§üf)Iten ^ürbiffen, be^ 2Bege§ ba^er. Unb id) moüte

meinen Sfngen faum trauen, al§ id) ben Su^alt berfelben ent=

bedte; ma§ boten fie feil? Sie fc^önfte S3uttermi(d) , bie

frifc^cfte 55utter, mie man fie in Europa felbft nid;t beffer

^abtn fonnte! ©!§ mar ein mafjrer §od)gcnu^, feit anbert^atb

Sauren nun unöer^offt ^um erften mafe mieber frifdje 93utter

gn genießen; audj an ber ^üfte mu^te man fidj ftetio mit ber

aug (Suropa in S3Ie(^bofen öerfanbten Sonfernenbutter begnügen,

unb jel^t ^atte bei mir fdjon feit 9}Jonaten ^^a(mö( i^re ©teile

öertreten muffen. ^anferfüKt \af) id) mir bie 93ereiter fold^er

2)elicateffe näf)er an, unb oon neuem fiel mir ifjr gute^ SIu^-
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fe^cn auf. Siefe (5cfjöuf)cit bcr ^iillafj, wddjc ftct^5 nur unter

einanber ^eiratfjcn unb fo bic Ütafje rein ermatten, n?urbe

bei ben grauen nur olu3ejdjlüäd)t burc^ bie int ä^er^ältniB

riejenciro|3en Dfjren, meldje fünftlidj gu biefeni Umfange gebef^nt

tüurben. Sebcio 3Beib trug nämlid; minbeften^ brei gro^e,

frfjUiere ©ifenringe in jebem Dfjr, unb ginor fjatten fic biefe

nicljt allein in bem untern Dfjrläppdjen, fonbern oud) am öufeern

9tanbe in meljreren gröf^eren Södjern in gfeidjmäJ3igen 5(6=

[täuben öoneinanber fjängen. S)ie 9tinge fjatten einen 2)urd)=

mcffer üon 5 bil 10 cm.

S3am)o mar bie fübtidjfte ö^renge, bi§ p lüefdjer biefeä

|)irtennoIf norgebrnngen mar. Wü i^ren großen 35ief)()eerben

Ijielten fie fidj l^auptföd^fid) in bem fd^önen 93ergtanbe jmifc^eu

|ier unb @aff)efa ouf. 9}ZouateIang öerfdjminben fie in ben

frudjtboren iSd)Ind)ten unb 'St)älern biefer S3erge unb fe^ren

meift erft, menn i§re 93ebürfniffe fie bagu gmingen, in bie 5(n=

ficbefungen unb bie Dörfer bcr Eingeborenen ^urüd, um

^^iefj, MM) unb 93utter gu nerfaufen. 2Bo fie eine faftige

2^rift antreffen, faffeu fie fid) nieber, legen eine ®urraf)farm

an unb errichten für bie hir^c ^eit SSo^nungen. 5)ann, menn

geerntet ift, i^r SSie^ abgemeibet fjot, brechen fie mieber auf,

unb ha§> 9ZomabenIeben fü^rt fie ^klio§ meiter.

9tm 5llienb be§ 9fleujaf)r!§tage§ langte bog 93egrü^ung5=

gefd^enf ber Slönigin, au§ 200 ^olanüffen beftcfjenb, an. S)iefc

aud) ,,(55uro" genannte O^rudjt ift in ?lbamaua änfserft beliebt,

©ie bient al§ (^enuf3mittef unb mirb in äfjulid^er SSeife ge=

Erandjt, mie bei unferen (Seeleuten ber ^riemtabad. Sind) bei

\f)V erfennt nmn ben biefem (^ennf? §utbigenben an ben gelb=

brounen 3öl)nen. Sdj f)abe eingetne ^auffaleute gefefjen, bie

nur gum offen bie ÄoIanuf3 fortlief^en, fonft bagegen ftet§ ein

©tüd im DJZnnbe bearbeiteten. 3m übrigen mirb ber (5)uro=

nu^ aud) eine §edfame SBirfung, bie .^erabfe^ung bcr STem^

perotur beim ?^ieber, gugefdjrieben.
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Mit Sonnenuntevcjang entfernten ficfj oUe 93cfnc^er be§

SatjcrI. 3ie mußten in§ 3)orf gurüc!, ba löä^rcnb ber Dkdjt

ftetg fämmtlic^e Z^oxc gefdjloffen lünrben.

®ie er[te S^ac^t »erlief bei nn§ nngeniiit^fid; genug, ^aum

mar bie ©onne untergegangen, af§ unter ber (Sintüirfung einc§

trodenen 3iorbo[tunnbeg bie S^em^jeratur in einer 3öeife gu

[tnfen begann, tnie id) e^ Bi§ fjierfjer noc^ nicf;t erlebt f)atte.

9(m SOättag f)atten mir naf^e^u 40° ß. gefjabt, nun janf bie

Temperatur in fur^er ^^rift auf 10" ^erab, unb am früf)en

SlRorgen geigte ha§> lljermometer gar nur 4°. S)iefe nuge=

mo^nte ^ä(te tjernrfacf^te eine unrul^ige S^iac^t. ^d) fefbft fror

unter gmei moüenen 3)ec!en, unb meine STröger, bereu S3e=

fleibung bereite fo mitgenommen mar, baf^ fie faum nodj bieje

^egeic^nung üerbiente, taugten unb liefen um bie ^^euer t)erum,

um fid) nur einigermaßen marm §u f)olten. ^\vd Seute, bie

oor $0?übigfeit eingefc^tafeu maren, fauben mir am uädjfteu

9}?orgeu üodfommen erftarrt öor, unb erft nadj langem angc=

ftrengten Üieiben gefang e§ uu§, fie mieber xn§ öebeu gnrüdgu^

rufen. 2Baf}rIid;, ein feltfamer ßontraft! 9coc^ nor einigen Stagen

mar einer ber ^^röger üom §i^fd)(og getroffen morben, unb nun

in gang bcrfelbeu ^one in fo furger ^lufeinanberfolge gmei faft

nor Mite geftorben! 2)ie ^üftenbemoljuer , au§ benen fic^

meine Öeute gufammcnfe^ten, finb eben an berartige Xemperatur=

unterfd^iebe uid^t gemöfjut; benu felbft in ber 9^ad§t tut)li fid;

bie feu(^te ßuft an ber «See nur um menige @rabe ah.

2)ie trübe Stimmung meiner Seute nad^ biefer fd)auber=

Soften ^Jtadjt mürbe am SJiorgen geljoben burd) hk 5{nfunft

gmeier fetter Oc^feu, meiere bie Ä'iJnigin mir gum ©efdjenf

ntadjte. 5Cudj ber Umftaub, ba§ ber eine biefer beibeu abfolut nic^t

gu bcinbigen mar unb mit üier ifju I)altenben Seuten fid) bat)ou=

madjte, trug mefeutlidj gur @rf)eiterung meiner :v5uugen§ bei.

®er 9^eger üergißt im (^ennfs unb im 35orgefüt}l beffelben fo=

fort a((e§ eben burdjiebte SJii^gefdjid. ©ein ©riunerungl*
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ucrmögen, fein ©cbädjtuijs für gurüdlicgenbe (Sreigniffe fiub bei

i^m infoIc3e beffen aucf; meift nur fdjiüacfj ciusgebifbet. 3rf) f)a&e

oielfcid) gefunben, baJ3 er beim SSieberer^ä^Ien eine§ erft fürglic^

ftattgefnnbenen 3Sorfal(§ ein ber SSirfficfjfeit faum äfjnelnbe^

!öi(b entlüirft, unb id) übergengte midj f)äufig baüon, ba^ eg

nid^t allein ber §ang gur Uninaljrrjeit, ber ja jebem SdjUjargen

angeboren i[t, jonbern mirflidje ©c^lnädje beg (55ebäd)tniffe§

mar, ineldje hk Unridjtigfeit ber 3)ar[te(lnng ^erüorgernfen

(jatte. 3)en beiben ©tüden Siinbnie^ am SDZorgen folgte mit-

tag§ auf 33efeljr beio in^iuifdjen üon meiner 5(nfuuft benadj=

ric^tigten .^öuptlingg ein ^orb mit 2000 tolanüffen, oon

Ujelc^en id) öorlänfig fünf ©tüd pro Äopf an meine ßente üer=

tfjeirte.

2ro^ aller biefer g^reunbfdjaft^be^engnngen ninrbe mir jeboc^

nid)t geftattet, ha§> Xox\ and) nur einmal gu betreten. 2)ie

alte ^i3nigin t^atte gu gro^e 3lugft oor bem Söei^en unb gog

fogar einmal bie fc^on ertl)eilte Srlaubnii? gur Slnbien^ im

legten 3)^omeut gurüd. Hub tro^bem Ijatte fc^on oor mir ein

Europäer 58ant)o befudjt. Stöbert Riegel ^atte 1884 biefen

Crt bereite betreten. @r ftanb ^ier unter bem 9^amen „^er=

manu'' nodj in gutem 3lnbenfen, unb mau l)atte feinen ^ob,

mooon bie S^adjric^t burdj bie .'pauffaljänbler Ijier^er gelaugt

luar, mit 93cbauern oernommeu.

dMt bem ©rreid^en oon 33ant)o loar meine 9lufgabe gelöft,

ic^ l;atte ben ^ufc^lu^ an bie glegeffdje 9ioute, hcn 3Seg in

fd)on befannte§ ©ebiet, geujonnen. 3)en 2Öeg, ben biefer oer=

biente gorfdjer einft oon ^ier uac^ Kamerun unternehmen

mollte, l)atte id) nun in umgefel)rter 9^ic^tung tro^ fo maudjer

gä^rlidjfeiten ou^füljren bürfen. 3d) banfte bem ©efdjid, ha^

e» mir oergönnt ^atte, eine fo midjtige, menn aud) gcfa^rüoUe

?lufgabe glüdlidj §u löfeu, unb aud) mid) trieb ha§ froI)e @e=

fü^l nun an, ^nrüd in ciüiliftrte ©egenben, gn freuubfd)aftlic^

gcfinuten (SJenoffen unb ^efanntcn ^u fommen, ifjuen oon meinen
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Grtcbniffen mit^utfjeifeit uub and), last not least, einmaf

uncber 311 füfj(en, une curopäifdje (^efittmuj unb ^-reunbfcfjaft

tfjun. ©0 triujcu bieje @e[üE)k mit baju bei, bo]^ id) meinen

9(nfentf)alt in !öant)o ab!ür§te unb in fcf^nellem ^^empo bic

^üfte gn erreicfjen ftrcbte.

2(m 5. Sanitär gimj ^§ in ni3rb(irf)er S^idjtnng I)inein in

ba§ fdjöne, intereffonte 93ergtanb, ha§ in einzelnen ^^artien an

©ro^artigfeit nnb ^Ibmecfjjelnntg nnferer berüfjmten öielbefncfjten

<Bd)\vcvQ gleirfjfommt. Sm Z^al be§ 9)Zao=33ant)o füfjrte un§

ber SBetj an romantifdjen S3ergmänben entlang, bie fidfj meiter=

flin gn mäcfjtigen, ()ofjen Letten ouft^itrmten unb bereu einzelne

©pi^en eine §öl]e uon nafjegn 2000 m erreidjten. §iu uub

mieber begegnete uu§ eine an§ mefjrereu f)unbert ©tue! 3Sief)

6e[tef)enbe ^eerbe ber ?5nßa§. (Seltener trafen mir tint Keine

^arm biefe§ §irteuüo(!e§ au. ©c^lie^Iid} erreidjten mir bie

3öa[ferfd^eibe gmijdjen dMam nnb 35euue; fie lag in einer

Öölje non 1400 m. ^on fjier au§ ftiegen mir au ben beiben

folgenbeu "Jagen fjerab uac^ ber 33enue=3:;iefebene nnb erreidjten

am 9Jad)mittag beg gmeiteu Xageio bie 9?e[ibenj Ö)affjefa, ben

äBo^nort be§ britten großen Stbamouafürfteu ©ambo. @r mar

ein jüngerer S3ruber be§ §äupt(ing§ 33ant)o. 5(udj ©ambo

bqanh fic^, gleich feinem Söruber, auf beut ^riegfopfabe au^-

märtg, iube^ mürben mir (;ier nic^t mit berfelben (Sd;en em=

pfangen mie in 33ani)o.

SO^au lie^ un§ fofort in bo§ ®orf eingiel^en, uub tu bem=

fclbcu ©efjöft, mo ba§ Sa^r öor^er mein SoIIege 3iiitgraff

nntergebradjt tuorben mar, uafjiu audj ic^ Onartier. 2)er Ort

luodjte annä^erub biefelbe (^rij^e l^abeu mie 93outjo unb ^ibati.

"iflad) Shtgfage ber ^aitffaleitte foll bieio and; bei ben übrigen

t3ier ^tbamana^SfJefibengeu 9igaitnbere L, Ä'oittffja, Saro ttnb

Xffjamba ber ^a(I fein. 9Znr 9)oIa, bie §aitptftabt öou gaitj

5(bantana, ift größer itnb mirb ouf 20000 ©iitmofjuer gefdjä^t.

Su ^af^efa erfuhr id) and) hnxd) einen alten, meitgereifteu
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^auffafjäubler, ha)] ber dMam auf bem öcnbcrcftod cntjpriiigc,

ber ©Qttnacja bagegen feinen Urfprung n^eftlidj 9(gaunbcre 1.

f)aht. 2)en obern Sauf biefe§ i^ln\ic§: nennen bic bortigen ein=

geborenen, bie 3;ibatifeute, 9)e[ont.

©leic^ am Xage meiner ?(nfunft in ö)aff)efa, am 7. Januar,

njoren iBoten ^um Häuptlinge, ber fic^ auf bem 2Bege nad;

S(ff)afun befanb, gefanbt morben. SCm 9. abenbs langte bereite

bie 5(ntmort (Sambo'§ an, ber mic^ bat, meinen 9}2arfd) narf;

bem 33enue bocfj auf einem Ummege au^gufü^ren unb i()n babei

gn befnc^en. !J)iefes 5lnfinnen mies idj inbeffen, ha mit biefem

Sefu^ unerfc^minglic^e SütSgaben nerfnilpft gemefen mären,

gurücf unb fe|te mic^ am 10. auf ber birecten dtontc md) 93a^

fnnbi in Söemegnng. 5)er 2öcg mar fjier in ber Gbcne oor=

gügtidj; nac^ gmei ^agemärfdjen öon je 50 km (ougte id; in

S3eli, bem ©rengorte gmifc^en ber beutfc^en nnb cngtifc^eu Sn=

tereffenfpfjäre, on. 2)as feit ©affjefa bnrc^meffene Serrain mar

reine STiefebene, mit f)üftf)ofjem Ojrafe beftanben. Ginige 9(no=

neu mudjfen auf ber Gbene gerftreut, unb bann unb mann traf

man fteiue 2öa(bcompIefe, EDämofenfjaine unb ©ruppen üon

93aobob!§ an. 3n ben Drtfc^aften, befonber^i audj in ©af^efa

felbft, maren ,3af){reicl^e 9)Zetonenbönme (Carica papayaj an=

gepftanat.

^ie 2;^iermert fjatte fid; feit unferm Slbmarfd^ üon öaff)efa

ööllig üerönbert. 95on ^Intifopen nnb 93üffe(n mar jeglidje

©pur oerfc^munben, ftatt beffen l^ijrten mir in ber 9ladjt bas

©efjeur ber .öt)änen, nnb (lin unb mieber ha§ 33rül(en eines

ha§ Sager umfdjieidjenbcn Sömen. Srol3 aller 3]erfudje gelang

c§ mir nic^t, bieg S^ier ju ©efidjt gu befommen, obmol

eg oft genug fic^ in oHernöc^fter 9lö^e öon nn§ befunben

l^aben mufjte, benn am 9JZorgen faf)en mir mieberfiott feine

frifd^en 8puren. Smmerfjin gelang es mir, in einer 5tnfiebe=

lung bei Söeli ben ©d^äbef eine§ erft öor gmei S^agcn erlegten

pradjtöonen männlii^en Si)men ^u ermerben. 2)ie fd^öne 2)ecfe
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tPoUte ber Scfjüt^e, ein 3f[aöe, uidjt fjenjeOen, ha fte für ben

^ciupt[int3 d§ (£f)rcngefcfjenf 6e[timmt fei. 3)er g(üc!(ic^e Säger

f)atte ba§ Xf)ier burcfj einen einfacfjen ^^feilfd)nj3 anf§ 93fatt

t3etDbtet.

§fm 12. Sannar nacfjmittatj^J , nacfjbent lüir aOiüerf^felnb

5n(Iaf)= nnb ^tjnfnftiinime , bie öon jenen gum %i)di nnter=

jod^t finb, pciffirt fjatten, lancjten tt)ir tior 93afunbi, ber erften

enropiiifcfjen 9tieber(affnng , an. .^ier ift ber om ft)eiteften in

biefer 9iic^tnng norgefc^oöene Soften ber 'Siot)ai Sf^iger Q;om=

pant) ftationirt.

;^^^

Sßaffen unb @exäti)e im uöröüdjen 'Jlöamaua.



Station 3bi.

9Uun5e^nte0 Äapitel.

^ä) ^atte oom legten Sagerpfa^ am groei 53oten ausgefanbt,

um bcm 6f)ef bcr Station in Safunbi meine 9(n!unft ongu^

geigen. S^iefelden lüaren jebodj fälfcfjlidjeriüeije nicfjt gu biefem,

fonbern gu beut Häuptling bc5 Crte5 gegangen, ber micfj nnu

oon feinem @o^ne unb einem grojsen öefofge üor bem S(u5=

gange be§ Crte^ empfangen üe^. 3Söf)rcnb ic^ noc^ eine fnrge

ü^aft macfjte, um bie jnrücfgelilicbeneu Präger aufgunefjmcn,

famen öon ber am ^Inffe Xara66a gelegenen engrifcfjen Station,

raeWje bnri^ i^re faukren maffioen .Späufer öon bem 2)orfe

nortI)ei(§aft abftac^, gmei ^erfonen in europäifc^er Äfeibung

auf un^ gu. 9M^er fommenb ernannte ic^ in bem einen einen

Breitgelmuten, unterfe^ten Europäer, in bem anbern einen in=

telligent auöfefjenbcn Sieger.

Sc^ ging ben kiben öerren entgegen, fteüte mic^ if)nen

üor unb erflärte if)nen ^)^)td unb ^id meiner ©ypebitiou.

5)er Europäer präfentirte fid) mir barauf aU: ,,3ofua ^i^eifet,

Traveller of the Eoyal Niger Company", unb ber '^teger

oB: „ßemi^, Chief of the Station Bakundi". a^eibe Ferren

bebauerteu auf ba^ aufridjtigfte , baf3 id) mic^ ki ifjnen nidjt
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öor^er ant3efünbigt ^ätte, iclj lüürbe algbann fcfjoit a{k§ ginn

©mpfmitj öorfiereitet gefunben ijahtn. Sc§ eutfcfjulbicitc midj

mit ber tierfcfjrten Sdigricfjtiuitj meiner 93eftettitiig feiten^ bei*

93oten. i^iernacf) mürbe icfj rjöflicfjft eiittjefaben, in ber ^ac-

torei Onartier ^n nefjmen. Dnerfelbein tjefangten mir Imlb

nac^ ber (Station nnb fjier auf einen großen, fdjönen ^^falj;,

auf bem firf; neben anbereu .f^äujcrn nnb ©djuppen ein grofse^,

l^oI)e§ 3Saareuf)au!§ an§ Söeltbled) nnb ein maffiöcS SSüf)nf)au§

mit umfaufenber ^eranba befanben. Sn lejjterm mürbe mir ein

freunbüc^eg ^^'""tcr gur 3>erfngung geftedt, mäfjrenb meine

Präger in mefjreren in ber Dlofje be!§ @ef)i3fte§ gelegenen

|)ntten, metrfje nodj ^nr (Station gefjörten, gut untergebradjt

mürben.

9tad) einer hirgen 9lad)mittag^ruf)e !am idj am 3tbenb mit

ben beiben Ferren ßmeifelt nnb £emi§ bei 2;fjee nnb 5(benb=

Brot gufammen. (5§ bauerte nid)t lange, fo befanben mir uni§

in lebtjaftem Ö5e[prädj, ba!§ fid), mie üoran^gnfcrjeu mar, gri)^ten=

tfjeif^ auf meine gurürfgefegte 9icife nnb auf bie 35erljä(tniffe

am !i\muc nnb 9iiger begog. Tlx. Semi§ er^öf^Ite mir, bafj

bie einzelnen (Stationen ()ier in ben 93enne = Territorien öor=

räufig einen mefjr politifdjen ßfjarafter Ratten; fie follten ben

(Eingeborenen Üiefpect üor ber S^Iagge ber Ö5efenfdjaft bei*

bringen; bie commer^ielleu ßJefc^äfte feien einftmeilen uodj fefjr

unbebeutenb. ^a§ (Slfenbein 5. S3., merdje!§ in 'DJ^affen auio

?(bamana nadj 23afnnbi gebradjt mürbe, oertanften bie -^pänbler

nidjt Ijier an bie ©ompaut}, fonbern brädjten c§ über ben

93enue f)inmeg nad) Äanu, Sofoto nnb ^ufa. 2)iefe un*

günftigen ßonjnncturen mürben erft ein ©übe nefjmcn, ber

•Öanbel mürbe fjier erft aufbrüfjen, menn an ben llebergaugso*

ftellen be^ Q3enui; ^oüftationen erridjtet feien, meldje ben

meitern 2:rau§port be§ (Slfenbeiu^ nadj S^orben erfdjmerten,

menn nidjt gäUj^Iidj oerfjiuberten. S)ie einzigen ^^robucte,

me(d)e fjier in 93afunbi oorfäufig an^gefüfjrt mürben, feien
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Öiitmmi imb 93cnefit (eine ?(rt ?Rüp§) unb au^erbem etlDiil

^^Padnöf. .^err 3^^ci[el, lueldjcr im 5(u[trac^e ber CEompant)

bie fübüdj be§ iöeniie i-ie[ei]euen Sauber augcn6ticflicf} bereifte,

marfjte ^ur ^dt meiner Slnmejen^eit in 23afunbi ^erfudje, an§

einem milben Feigenbaum, Siphonia elastica, ein ©ummi=

präparot ^erguftelten.

5Im %üQC nad) meiner 5lnfunft faubte id) einen mir öon

Th. Semi!c tjeftellten S3oten an ben Executive Officer be§

93enue, Tlv. Ttac Sutoff) nacf; Sbi, bem Hauptquartier bei

^enue=^erritorium§. Sn bem mitgegebenen Briefe geigte icf)

.^errn 9J^ac Sutoffj meine ?(nfnnft an unb bat um 93eför=

berung meiner ©i-pebition nacfj 5Ifaffa. ©ben ^atte icf) ben

93oten abgefdjicft, all mir abermall ein (Snropäer gemetbet

mürbe. D^lengierig, mer biefer SBei^e ml fein fönne, ber ^ier

norf; au^er §errn ^rt'cifet eyiftire, öffnete icf) bie ^^ür meinel

3immerl unb erblicfte gmar feinen (Europäer, aber einen Sfraber

tion aüerbiugl feiten fjelfer Hautfarbe. §err ßmifd, ber bie

.^auffafpracfje üöllig be^errfcfjte , mar fo fiebenimürbig , ben

3)ofmetf(^er gu fpielen. 5Xul ber Unterhaltung ging afibafb

fjeröor, ha^ ber oermeintfic^e 5traber ein 9}Zaroffaner fei unb

fcfjon öor üiefen Saferen feine ^eimat üeiiaffen l)ahc, gunäcfjft

nac^ ^ufa gegangen fei unb öon bort anl einen ^anbell=

aulffng in ta§ nörblic^e 5fbamano unternommen 'i)übt. S)er

?fraber, ober beffer gefagt, ber 53erber, macfjte einen fefjr ge=

bifbeten (Sinbrncf unb fc^ien bie europäifc^en Umgangsformen

üöllig gu be^errfcfjen, fetbft ha§ (Sigaretteubrefjcn Oerftaub er;

benn aU .^err ^tt'eifef i^m Sabac! anbot, bat er ficf;

etmal (Seibenpapier aul unb brefjte fic^ gu unferm @r=

ftaunen mit altem ?lnftanb unb gröf3ter ©efc^idfic^feit unb

©djueltigfeit eine ßigarette, bie er barauf mit SBofjfgefallen

aufguraucf;en fehlen. 3c^ fom mir fjier in biefer ungemofjuten

ßioififation oöllig in eine anbere SBeft üerfet^t oor unb fonnte

faum gfaubcn, ba^ el erft fo furge ^age ^er mar,ba^ icf;
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itocf) mit lüKbcii uugeOifbcten 9taturftnberii gu üerfjanbefii uub

511 fompfen gcf)abt fjatte.

Stm gttjeiten %ü%c bereitete tcfj mir nod) eine nnbere Ue&er=

rofc^ung. 3cf} §atte üon üornfjerein .^errn ^tüeifet an feinem

^fiamen nnb an feiner hm 9iicf)t=(Snt3fänber tierrat^enben %u§=

fpracfje be§ ©ntjlifdjen für einen 3)eutfc^en tje^alten; nnn macfjte

idj an biefem ^^age ben SSerfuc^ nnb rebete i^n in bentfcfjer

(Spracf)e an: „©inb ©ie ber (Sntbecfer ber 9iigerqne((en?" SJ^it

einem etttjaä öertegenen ßäc^efn mnrbe mir geantmortet : „3a,

allerbingg." ©0 (ieBeniSmürbig nnb gnoorfommenb ber ge=

mütfjUcfie ©c^roeiger gegen mid; ond) fernerhin mar, fo füfjCte

ic^ boc^, ha^ iijm meine Unter^aftnng in bentfd)er (Sprache in

©egenmart hc§ 9J?r. 2emi§ nidjt angenefjm mar, nnb fo üer=

mieb id) e§, ifjn im 33eifein üon 93eamten ber ßom|)antj, iniS-

kfonbere aU fpöter ber ©fjef be§ ^enue=3;erritorinm§ gngegen

mar, in nnferer Sprache an^nreben. Ob ein ftricte^ SSer6ot

ber ^-Bermaftnng in biefer -öinfic^t oorfag, t)a6e id; nid^t er=

fafjren fijnnen; nur fiel mir einige SSodjen fpäter edenfallg

6ci einem 53eamten ber Sompant) anf, ha^ berfeI6e, menn mir

allein maren ,
gern nnb gut bentf(^ fpra(^, in 2(nmefen^eit ber

anberen -öerren midj jebod; fteti engtifd) anrebete nnb and) feine

^enntni^ ht§ 3)eutfc^en nidjt gern mafjr fjakn moKte.

SSenn mirflid) ein bie§beäüg(idje§ 35er6ot oor^anben fein

foKte, fo mürbe bie;« ein 93emei§ mefjr fein für ha^ meift

rüdfic^tslofe, aber and; giclfiemu^te S^orge^en ber (Snglänber

in 5(frifa, befonber^ fjier ber 9Uger ßompant). Unb biefe 9(rt

nnb SSeife ift im ©runbe nur angebradjt. ^}hir mit rüdfid^t^^

lofer (Snergte lö^t ftc^ in 2(frifa etma^ erreichen. 5(r§ (S^egen^

fa^ gn biefem '^ßrincip fü^re ic^ Bei biefer Ö5efegenfjeit unfere

beutfc^e .^öftidjfeit an, bie oft genug oon ben 5(n§[änbern

gan^ anber§ aufgefaßt mirb, al§ nn§ bienfic^ ift. SBirb boc^,

fetbft auf bem ©onoernement in Kamerun mit ben engfifdjen

Äaufteuten gefd)äftlidj in ifjrer Sprache öer^anbelt. 9hdjt

9JJo r gen, ftameiiiii. ^^
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einmal bcn cnglifdjeii ?(genten, bie ficfj in einer bentfcfjen (Eolonie

niebergelaffcn ijaUn, fällt e§ ein, bie bentfc^e (Sprache ^n er==

lernen. Söenn icfj nnn bieg onc^ feinelmegg aU muftergültig

aufgefteüt fjciben mödjtc
, fo liefert biefe Xfjotfacfje bocf) immer ==

l^in einen 93ett)ei§ für bie örunboerfc^iebenfjeit bee 3cationa(=

6ett)nJ3tiein5 ber 3)eutfd^en unb ber ßnglänber.

?(m 16. Januar erhielt id^ lüieber einen intercffanten 33e=^

fnd). 9}^Qbugn öafcfjimBafi, ber treue 93egteiter ^fegeCs, ber

mit biefem feiner ;^{\i in önropa geroefen mar, tiegrüj^te micf)

mit einem bentfcfjen: „@utcn DJJorgen!" 3)as einzige 5(n=

benfen, "^a^, ber öauffa nocf) an^ 2)eutfcfjranb befa^, mar ein

fünftlicfjeS @e6i^, mefcfjeä ifjm ben 93einamen „^er 9JZann

mit ben lofen ^a^nzn" üerfdjofft ^atte. DJJabugu erjäfjtte

mir üieferlei oon feinem öerrn „3}ermanu" unb au(^ üon

einem für^ern 3^ifii^"^^nfein mit Dr. ^intgroff im nerfloffenen

Saläre, ^ma Sd^fu^, nai^bem er feine gan^e £ieBen§mürbig=

feit gegeigt fiatte, örac^ jebccf] auc^ Bei biefem treu^ergig brein=

fcfjauenben 'Xften bie mafjre 9cegcrnatur bnrcfj. ßr befjauptete,

baB S^fegef if)m nocf) furge ^di nor feinem Xobe eine grof5e

^fngafjf (Sachen öerfprocfjen gef)a6t fjättc, um bie er burd^ ha^

früf)5eitige .öinfcf)eiben feines .'pcrrn gefommen fei. 5(udf)

Dr. ^intgraff fei ifjm nocfj \>m So^n für feine [yü^rerbienftc

fcfjufbig. Z<i} öerfpracf) bem 5{ften, noc^ SJ^ögficfjfeit nacf)==

forfcfjen gu motten, gab ifjm inbcffen meine ßleingfäubigfeit

in 23etreff biefer Grgäfjfungen gfeicfj gu tierfte^en unb entließ

fcf)lieBficf} ben rcbegemanbteu .^auffafjänbfer mit einigen %abz\\

3eug befcfjenft.

©§ ift ein ^eroorftecfjenber G^aroftergug ber (Bc^morgen,

auf inbirecte SSeife gu Bettefn. Zsm 5)onube fam einft ein

Wa\m 5u mir mit einem ^ufju, um ntir, mie er fic^ oug=

brücfte, ein ^efttag^ma^I gn (bereiten. Gr ^abe ben SöeiBen

ftetö geliebt unb fei fro^, fjiermit einen Semei^ feiner iöer-

e^rung geben gu fönnen; er bringe mir bac> befte öuf]n bec^
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Oxk§ al^$ ©efc^cnf. m§ icf) bem Ijodjtjcx^ic^m ©ebcr baraitf

ein ©ecjengcfcfjen! im 2Öcrtf;e be§ -Spufjue^J macfjtc, brücfte feine

9}?iene gro§e ©nttänfc^nntj an§ nnb er crmiberte : „3)a^ ^a^fft

®u ja für ein gefanfte§ §n^n, für ein tjefcfienfteg mufj icfj

bod^ me^r Be!ommen/'

@o(ia[b ber ^ictjcr eine gn gnte 93e]^QnbInng erfäf;rt, inirb

er übermnt^ig nnb mcifj a^5bann bie (Srenge nicfjt ein^n^alten.

%üä) 9}Zabngn Tratte in 93ernn einft grangüoUe Xage gefe^en.

(Sr mar oon ben fjödjftcn ^^erfonen empfangen nnb au5=

gegeidjnct morben. llebermütfjig nacfj ber ^einuit ^nrücfgefefjrt,

bnnfte er ficfj ^nm 5(rbeiten ^n gnt nnb mnrbe fd^ficfjlicf) ein

armer Settier.

@in anbereg S^eifpicf lieferte ber 2)nat(a ©amfon 2)eibo,

ber, nad; Äamernn ^nrücfgefc^rt, üon lädjerlidjem (Stof^ be-

feffen mar. Unb mie menig er ber in 93ernn empfangenen

@f)ren miirbig gemefen mar, ge^t baran§ fjerüor, hafj er bie

ifjm üom bamatigcn S^ronpringen ^-riebridj SSif^efm, fpäterm

Äaifer Jriebrid), gefdjenfte gotbene SO^ebaille o^ne mcitereiS an

einen Gnglänber ücrfanfte. @r fa^ nad^ feiner .^eimfe^r anf

bie bentfdjen S3eamten, bie nid^t fofdjer Stng^eid^nnngen tf)ed=^

fjaftig gemorben maren mie er fetfift, fjeraö. Sine dei gnnftiger

©elegenljeit ertfjeitte ^rügetftrafe fjat ben üornefjmen -Socrrn

aläfiatb 3ur 95ernnnft geöradjt.

2)er Oteger ift eben ein Äinb nnb feine 5(n§fdjreitungen

ftnb nidjt ifjm, fonbern feiner (Srgie^nng, feinen (Srgiefjern gnr

Saft gn legen. Sft eine berartige 93efjanbrnng , mie fie biefen

beiben genannten Siegern, anberer nidjt gn gebenfen, miber-

fafjren ift, fc^on bajn anget^an, einen gebilbeten (Suropöer ^n

öermö^nen, nm mienief me^r nidjt ben nngeBitbeten ©djmar^en?

(Sr fte^t ben äöeif^en, ben er in 5(frifa atS ilönig gn betrachten

gemeint ift, ^n .Ö^infe plöl^tid) göngtid) nnbeadjtet arbeiten nnb

fid§ qnölen, mie er e^ in feinem Sanbe nod^ nie gefe^en fjat,

mä^renb nm i^n felbft aüe mögtidjen S^ornefjmen fidj fdjaren nnb

20*
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i()it nad) 9)?öglicfjfeit ücnnüfjucii. ^sft c5 bann ein SÖuuber,

uicnn er iiidjt mef)r benfclben S^cjpect bcfjält üor bem (Euro-

päer mie 5Uüor, baf3 er auf fie alle fjero6fie^t? ^5^^ trifft

nid}t einmal bie ©djulb, fonberu eingitj beu Europäer, ber if)n

mit nad) (Suropa tjeßradjt nub a(» Äöniß ober ^um minbeften

alio ^-]3rin5 fjier eingefüf;rt fjat. SDZan öenji^t eben bei bem

eußtifdjen Xitel „king" gu oft, ba§ biefer foLjenannte ^önig

t)ödjften§ ber erfte 33efef)reube einesS einzigen Sorfeg ift, alfo

meiuetiüegen S^orffdjufge ober 93ürgermeifter nac^ unferen 93e=

griffen. (Sin lüirfüdjer großer Häuptling ober Slönig feinet

eingeborenen (Stammet öerföf^t fein Sanb nub feine Unter*

ttjanen nie. SRad) meiner Stnfic^t ift bie einzig ridjtige Se=

^anbfung eine§ ©djinargen, inenn er lüieber in fein §c"^ot=

lanb gnrüdgefjen foll, in (Suropa bie, if)n gu einem, ^anbmerfer,

Zimmermann, ©c^ufter ober ©djueiber n.f.m. in ftrenge Se^re

gu geben, bamit er fpäter feine Seiftnngen brnben oermertfjen

fann; bai§ ,f)anblüer! f)at immer nodj feinen golbenen 33oben,

nub ha§ aud) in 5(frifa.

9}iit bem Stn^arbeiten ber geftftellung meinet ^nrüdgeleg*

ten SBegeä unb im ^iifin^^J^^"!*^"^ ""^ meinen lieben^ltJÜrbigen

SSirt^en öerftridj ein %ac\ nad) bem anbern. Seiber üerfdjonte

mid) aud) einige 2;age ha^^ g-iebcr nidjt, ha§ fjier enbemifdj ^n

fjerrfdjen fdjeint. ^erabe in ber '^ä^t ber g^actorei erftreden

fid) an ben Ufern beio 2;arabba meite ©umpfftreden , bie

giebermia^men auc^bünflen. 3)odj mar e^o feine 5Ittafe fd^merer

5Irt, bie mic^ fjeimfudjte, unb bereite am britten 2;age führte

id) mid) mieber mof)r.

^^Im 19. Sanuar trafen ^mci 93oten be^ d^x. 9)kc Sntof^,

ber fid) gur ß^^t auf einer vsnfpi^'ii"ung!oreife in 3)onga auf=

l)ie(t, mit ^roöiant für un!§ unb fotgenbem fiebeuioiuürbigen

Srief ein:
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Benue, Heaclqiiarters Kjtli Januaiy 1891.

Dear Sir,

I have the honour to acknowledge receipt of yoiir

despatch of the lotli inst, coiitents of which I have
duly noted.

It is with great pleasure, that I offer you a most

cordial and hearty welcome to our Territories after yoiir

dangerous and arduous task.

You may rely on my doing my utmost to assist

you in all you wish.

A launch will be going down to the Niger about the

beginning of February and will arrive at Lokoja on the

6th February ; this will be your quiekest way of getting

down, for you will then meet om* Agent General there,

who will see to your people being sliipped down to

Akassa without loss of time, the launch will leave Ibi

on Febr. 2nd for Lokoja.

It will take you about six days to go to Ibi, l)ut I

would advise you to stop at Bakundi as long as you

can, for you will find a difficulty in providing food for

your men at Ibi, it is very scarce there and dear. If

you leave so as to arrive at Ibi about Febr. Ist, I think

it will be easiest for you.

I am now at Donga on my way to Bakundi and

Mainaraiwa and from there I go down the river to Ibi

with the launch to meet you.

The Agent at Bakundi will supply you with any goods

you may require to buy provisions on the way to Ibi.

Herewith I send you a few provisions for your own

use which I will feel pleased if you accept.

I have the honour to be, Dear Sir,

Your Obedient Servant

C. W. Mc. Intosh,

Senior Executive Offieer, Benue River,

Niger Territories.

Lieutenant C. Morgen,
Chief of German Expedition, Bakundi.
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Srf) füge bie lle6erfe|ung beg Sriefe^ §ier an.

53enue, Hauptquartier, IG. 3'J""'^!" 1^91.

{55ee§rter §err!

Scfj ^abe bie G^re, mid) gum Smpfang 3^rer Sf^adjrid^t oom

13. b. 3)Zt§. 311 Befennen, beren Sn^a(t idj geBüfjrenb 6eadjtet ^a6e.

9}ät großem Vergnügen fjei^e idj (2ie nadj Syrern gefä^r=

(id^en itnb fü^nen Unternehmen anfrid)tig nnb ^er^Iid^ in

nnferm ©ebiete njidfommen.

©ie fönnen \id) boranf nerloffen, \)a}^ id) mein ^tcn^erfte^

t^un merbe, @ie in allem ^u unterftü^en.

(Sine 33arfaffe mirb etma 5(nfang ^ebrnar gnm 9tiger

Ijinnnterge^en nnb am G. g^ebrnar in Sofobtja eintreffen. 2)ie§

ift ber fdjnellfte SBeg für ©ie. ^ann merben «Sie nnfern

Generalagenten treffen, mld]cv Sl)re Sente o^ne 3^il^^*^^'^iift

nad) 5Xfaffa üerfc^iffen mirb. SDie Sorfaffe ttjirb am 2. ^ebrnar

3bi öerlaffen, um nad^ So!obt)a ^n ge^en. ©ie njerben nnge=

fö§r fedjg ^agemörfdje Big SBi Braud^en, aBer id) mödjte S^nen

ratzen, folange al§ möglidj in ^afnnbi ^n BleiBen, meil e^

S§nen ©d^njierigfeiten Bereiten bürfte, in SBi für Sljre Seute

2eBen!§mittel gu Beforgen, fie finb fe§r fpärlid^ nnb t^ener bort

SSenn ©ie fo aBmarfdjiren , ha'\i ©ie ben 1, ^eBruar in 3Bi

finb, fo bürfte bie» haä 33eqnemfte für ©ie fein,

S(^ Bin je|t in 2)onga ouf bem SBege noc^ ^ßafnnbi nnb

SO^ainaraima nnb ge^e oon bort mit ber 33arfaffe ben ^In}^

nad) 3Bi ^inaB, um ©ie gu treffen.

S)er 5(gent in 33afunbi inirb ©ie mit alten 2(rtifeln nerfefjen,

beren ©ie Bebürfen, um SeBen^mittel auf bem Söege nad; SBi

gu laufen.

5lnBei fenbe idj S^nen einige ÖeBen^mittel für ben eigenen ®e=

Brand), burd) beren Slnna^me ©ie mir eine grof5e gi'cnbe Bereiten.

3d; f;a6e bie @§re gu fein, geefjrter öerr,

S§r ge^orfamer 2)iener

e. 2B. mc. ^vntoflj.
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9Im gleiten Xatje nad; (Sm^fang biefe^ 93viefc^3 crfdjien

ber Executive Officer bei 93eniie fe(6ft in 33eg(citung be§

Si[trictgac3enten ^Jh'. 9Jfoore imb einel ßommiä, 93ir. ^orrifon.

®ie brei iöeamten luaren militärifdfj tjefkibet, mit ben Stö-

^eidjen ber ßompantj nerfe^cn, unb in i^rer 53eg[eititng 6e=

fanben fid) 20 ©Iminafolbateit. 9}Jac Sntof§ feI6[t tvax Be=

ritten. @r ^ie^ niic^ nodjmall auf ba§ ^erjüc^fte lüidfonimen,

gratufirte mir gur g(üd(id)cn S)urdjfüf}rung meiner ©ypebition

unb ocrfpradj, nüd) foöalb all mögtid) nacf) ber Slü[te t^inaO^

gnbeförbern.

9^ac^ zweitägigem ßwfammenjein üer(ie§ nnl Wlac Sntof^

mit feinen Ferren mieber, um imdj ber (Station SJiainaraima,

wcldji obn'i)aib am iöenue gelegen mar, gn marfdjiren. 3)rei

Xage fpäter örad) id) fe(6ft, üon einem güfjrcr kgteitct, gn

f^u^ nad; SM auf. 33ei fettem äRonbfdjeiu üerlieB idj am

20. Januar bal gaftfidjc ^afnnbi unb nafjm 9(6fd)ieb öou meinen

üeöenimürbigeu SSirt^en ä)h\ Cemil unb ^cxvn ^ineifel.

SSir famen guerft burdj niebrige (55ralfefber, bie gunöc^ft

mit fkinen Stnonen kftanben maren; fpäter, einige Stauben

nor Santabji, mürbe biefer ^^tiergbaum burd) bie ftattüdje

^'ädjerpalme üerbröngt. 2(uf biefem 9}2arfdje mar mir ha§

il^orfommen einer Unmenge üon milben Rauben Befonberl be=

merfenlmert^; id) erfegte eine gange ^(nga^t berfelben, unb

meine Seute liefen el fid) angefegen fein, mögfidjft biete üon

biefen anfgufinben, um fidj babnrdj einen gang tiefoubern ßeder=

biffen gn oerfdjaffen.

5(m 5(Benb bei ©eburtltagel ©r. äJZajeftöt bei taiferl

(äugten mir oor beu 2;^oren ht§ großen, om Äogi=n=33antabii

gelegenen 3)orfel 93antabii an. Heber einen (S^raben unb

burdj gmei 9ieifjen 3BöUe famen mir in ba§ innere Sorf.

2(uf beut 9)Zarft|)Ia^e fanben mir ^ier mieber biefetben 9iiger=

guUa^ üor, bie mir guerft in 93ant)o getroffen Ratten. 9}?it

if;ren großen 33ie^^eerben meibeten fie bie faftigen Söiefen am
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S3antabjifhific ab. 93ei frijcfier ilu^mifcfj iiitb einem 33ccfjer

fd[)äumenben '^^ahmücinH gebadeten mir afsBarb bes (^e6urt§=

toge§ @r. 9J?ajeftät.

3Ijn iiäd)[teu älättotj pafftrten mir gtuifc^en 9tt)efule unb

©l^ebu ben ftogt (b. i. ghi^j-n^^onga in einer 33reite üon

ctuia 100 m int Äanoe, unb erreichten am fel6en S(6enb (S^ebu

am 33enue. Gs luar ein nnmbernoKer 5{n6Iicf, als wir bei

(Sonnenuntergang einige ^unbert SOkter üor ber Stabt auf

eine 5(nfji3fje gelangten unb üon fjier aus 3U unferen ^ii^^cn ben

?5fu^ tüie eine gli|ernbe ©ilberfcfjfauge firf; ba^iniüinben fallen.

SBä^reub ha§ biesjeitige Ufer ^ügelig mar unb an einzelnen

©telleu [teir gum ^-luffe abftef, behüte fid) auf beut red)ten

Ufer eine meite Tiefebene au§. 2)ie 33efeftignng öon 3^ebu

mar auf öuf5crft finureid^e 5(rt ^ergeftedt, mie id) fte bisher

in 5(frifa nodj nidjt gefe^en f)atte. 33or bem gmet Tltttv l^o^eu

SSaUe mar in ber ^Verlängerung ber 93i3fd)uug beffetben ein

©pi^graben au^gefjoben, ber feinen tobten Söinfel entftefjen lie^,

unb auf ber öorbern ©eite bes Öraben§ mar bie au§gemorfene

@rbe gtoci^artig öert^eilt.

3um Testen male mürbe fjeute mein ßclt aufgefdjfageu, jum

legten male mürben bie äöadjtfeuer angegünbet; benn morgen

follteu mir 3bi erreidjen. 33i!§ tief in bie dladjt hinein faf^

idj auf meinem ^^etbftufjl, in ©riunerungen oerfunfen. ^d) ge=

badjte ber Tangen, gefaf)rool(en Steife, meiner fd^meren Ärauf=

^eit, üou ber idj mid) micber erholt fjatte, ber ßeit, mo idj,

an meinem 3"ftnnbe oergmeifelnb, nidjt ntefjr an ben gtüd=

lidjen 9(u»gang ber öypebition glaubte. 3ebe ßingel^eit 30g

im Öeifte noc^ eiumaf an meinen §(ugen öorüber. 9Jät banf=

erfülltem .'perlen gegen bie gött[id)e ^orfeljung, bie mic§ gtüd=

fic^ burdj bie oiefeu öefafjren Ijiuburdjgeleitet fjatte, legte ic^

midj cnblidj auf mein öoger. ^nht^ meine 9ierlieu marcu

bcrart aufgeregt, ha'\i bereits bie erften .Soäfjue gu fräfjen be=

gannen, aB midj ber ©djlaf übcrfam.
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©!§ war nocfj nölüt] bunfef, al§ e^ [icfj fdjou iiit fiaßcr 311

regen Bccjann. 9}kinc Seilte modjte biefelöe freubige 5üifregung

nic^t fcfjlafeu geraffelt f^aben. Uiigei-üö^nncfj frü^ lüaren [ie

lüieber auf ben S3einen, befonber^ bie (Sfmiua itjareu in ge=

fjobener Stimmung, ba fie non morgen ab mieber auf ifjrein

(Slemente, bem Söaffer, arbeiten fonnten.

2(1^ ber erfte ©onnenftrafjt auf ben t^aufeurfjten ©räfern

gfitjerte, fjatte icf) bereite eine ©tnnbe 2öege!§ gurüdgefegt, nnb

uuanffiartfam ging e!§ in befrfjleunigtein Xempo, o^ne and) nur

einmar 9iaft gu galten, am 33enue entlang auf Sbi ^n. 93on

lueitfjer fa^en ttjir gegen 9}Zittag ba§ btenbenb mei^e (S5ouüerne=

ment^gebönbe auf ber ^ö^e Hegen, tnö^renb feitinörtio ftcfj ha^%

3)orf, bem O^fuffe abgemanbt, aujSbefjute. 3Bir bnrdjfcfjritten

ha§> Xfjor be» Crteso nnb fiirge ^eit barauf aucf) ha§ Xl)ox

ber Station. 9Uif bem grofsen '!ßlal3e UJurbe idj üon 9Jh*. Wilac

Sntof§, ber in^mifdjen mit feiner 93arfaffe angerangt mar,

mieberum auf ba§ frennbndjfte empfangen.

ä^on ber 3_^eranba be§ fdjönen 3So^nfjaufe!§ geigte mir d)l\\

Wlac Sntof^ §u unfern ^ü^en ben in ftattlidjer 33reite ba^inflie=

^enben 93enue, auf bem regungslos ber 3)ompfer gleidjen ?famenS

Tag, mefd^er unS gmei Xage fpäter ben g^tu^ fjiunnterbeförbern

follte. @S mar ein monnigeS öJefüfjf, als id) mid^ gum crften

mafe mieber in einem breiten, fdjönen 93ett auSftreden fonnte.

GS mar ein fo beruf}igenber, beinafje einfc^räfernber ©ebanfe,

nun feine Srnftrengnug , feinen ftrapagiijfen SJZarfd) unb feine

öefaf)ren mefjr bcfte^en gn follen, ben 3Saffermeg, ber gur

^iifte unb bamit gur §eimat füfjrte, offen nor unS liegen

5u l^aben.

2(m 31. Sanuar fd)ifften tnir unS auf ber „33enuc" ein.

Wläm Seute njurbcn in gmei gn beiben Seiten beS ffeinen

Sam)jferS befeftigten Üxirfen untergebradjt, mä^renb 9)Jae 3n=

toffj, id; fefbft unb meine fdjmorgen S)iener auf ber 33arfaffe

^^sfal^ nahmen. S3iS 311m 5(benb mürbe burdjgefa^ren nnb bann
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auf einer Snfet hc^ güiffe», ber eine burc^fc^nitt(icf)e S3reite

üon einem Kilometer fjatte, gur 9?a[t gelogert.

S)te „53enue" geigte [idj untjemein praftijcfj gebaut unb mar

eigens für ben breiten, aber untiefen ^In]^ conftruirt morben.

@ie mar an^erorbenttid) (cicfjt int öetnicfjt unb fcf)r f(ad),

^atte eine !(eine 9JZafdjine auf ®ed unb mürbe burd) gmei

gro^e 9?äber am §ed fortbemegt. S^r Xiefgang betrug nur

^4 ?}u^. Sie fonnte auf biefe SSeife ntte Untiefen, felbft je^t

in ber trodenen 3*^^^, pajftren, unb fnm fte mirftid) einmal

feft, \m§ bei unferer gangen ^af^rt nur gmeimat gefc^af), fo

luurbe fte mit Seic^tigfeit mieber flott gemacht. 2)iefer fteine

Üiabbampfer ging fetbft in ber trodenften ^nt bil D^ibago

hinauf, möfjrenb in ber S^egenperiobe ber ^fit^ fogar bie größten

-Dampfer, beifpiet^meife ben ,,9iibogo", mefdjer über 400 Xonä

faf5t, bis gtint gleichnamigen Ort — eine Entfernung non ca.

170 beutfc^en Wäkn üon ber Sliifte — paffiren fä^t.

5(m üierten 2;age ber O^a^rt famen mir, nacf)bem mir an

yerfdjiebenen Stationen ber ßompan^ üorübergefafjrcn maren,

oon benen Sofo bie bebenteubfte mar, in ben 9liger unb §u

ber f)ier, bem @influffe be§ 93eitue gegenüber geregenen (Station

i'ofobtja. SDJit ä)Zü^e nur fonnte bie „33enue'' biefen ^in^

pajfiren. 3)er Gfjorafter beS 9iiger ift ein burdjoue onberer

als ber beS S3enue. Er ift fc^maler al§ fein linfer Sf^ebenflujs,

aber bebentenb tiefer unb rei^enber. S)ie g^a^rgengc, meiere

bie Sompant) für ben Seiger oermanbte, tooren ba^er ticfge^enb

unb ntit ftarfer 9}kfd)ine ntontirt.

®te (Station Sofoblja mar auf bem 5(b^ange eines anftei=

genben ^ö^ettrüdenS erbout. lieber i§r lagen gerftreitt eine

englifc^e unb eine fraitgöfifdje 9}Ziffion itnb überbieS bie Gaferne=

ntent» eineS %^aB ber 9tigertruppen. 9tac^bem bie beiben

iParfen mit meinen Senten üon ber „Semte" geföft unb an bie

93arfaffe „^ornu" befeftigt maren, fuhren mir am 4. gebruar

ben Seliger hinunter.
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5(n gfi^freid^en 3)örfevn, loeldjc mit großen Derpafmen^

pflaiiguiujen umgeben tuaven, au öielen ©tatioueu bcr (Som=

panf) famen mir üorüber. 5Im 5. gefiruar begec3ueten mir

bem ©aroubampfer be!§ (^euerolagcuteu, 9)Zr. ^^(iutf), ber „Si^ufe".

(S§ mürbe 6etgebref)t, uub 9Jh*. 9}iac Sutoffj uub icf) begafieu

uuio au 33orb berfe(6eu, mo uuio ber ©euerakgeut [reuublid)

begrüßte. 3Bir fuhren alle gufammeu uarf; 5I6uft gurüd. |)ier

mürbe bie ©ypebitiou auf ben Dampfer „9^iger" üerkbeu.

?(u[ biefem, uu§ üorauso bie „9hi[e'\ bauipfteu mir meiter

[tromaö. 33ei 5lffaBa erBIicfte id) gu meiueut (Srftauuen auf

eiuer 93arfaffe bie fraugöfifd^e Xrifolore uub erfufjr, bo^ f)ter

eiue frau^öfifdje ©i-pebitiou fagere, meldje uuter ^ndjruug be;*

^apitäu 9}Zi5on* uac^ 33oruu a6gcf)eu motte, baf? jebod^ dM§'

gefdjid uub feiublidje Uefierfätte im uuteru ^tu^taufe bie (Sy=

pebitiou 6i^f)er aufgef^atteu fjötteu. 9Zöfjere (Siuget^eiten über

bie Ueberfötte uub über ha§ 3^euet)meu ber eugtifdjeu @efe[t=

'idja^t, bie trol^ ber 9iigerafte feiuerfei Goucurreug t)ier butbet,

erfuhr idj fpäter in 5tfaffa burdj beu erfraufteu Äapitäu (St)I=

öefter, meld^er ebeufattl SKitgtieb ber fraugöfifdieu ©ypebitiou

mar. X^atfac^e mar, ha^ hk ©ejetlfdjaft aik^^ barauf aufegte,

um bie (Sjpebitiou an meiterm S^orbriugeu ^u öerfjiuberu. ©o

^atte umu beu (Siugeboreuen fogar öerboteu, an 93orb beso

fraugöfifdjeu ®ampfer§ §u gefjeu uub ^ol^ gur ^eueruug ber

S3arfaffe ju öerfaufeu. Sie treuere ?tu§rü[tuug au 93arfaffeu,

booten u. f. m. mar fomit o^ue jegtidjeu 9tu|eu.

SBie rüdfid;t!ofo!§ eg bie ßompautj uerftaubeu fjat, jebe!§

frembe ©temeut au§ bem O^tuffe gu nerbräugeu, ift befauut.

3ur 3eit befinbet fi^ au^er ber S'Ziger ß^ompaut) mir uod^ dnt

eiugige unbebeuteube ^^irma, bie SBeft 5lfricau ßompaut), im

^tuffe, uub id; öermut^e faft, baJ3 biefe ©efettjdjaft üou ber

* TOigon ift inätuifcfjen im g-rül)jaf)r bicfc§ ^afl^'t"'^ ntit be 33ra55a om

<BanQi)a, einem 9?ebenflufje he§ Äongo, siiiammengetrofien. S)ie (Sj-pcöition

l)at ben 2Beg über fjola iinb ÜJgaunbcre I bortljin genommen.
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9?igcr Ciompaiü) felBft gcfjaltcn tuirb, um ber 2Bc(t ,^ii (icracifeu,

baf3 ha§> (Gebiet ntd)t monopolifirt ift. 3m ü(n-it3cu faitn id)

aUc!§, mal icf) oou ber Ciompani) tjcfe^en ^a6e, nur a(e mufter=

gültig fjinftcdcu unb nur f)offcn, baf? mir un§ in uniercn C£ü=

Tonien ein iöeifpiel an biefer ^nftitntion nefjmen.

5In ber @pi|e ber Gompant) fte^t ein Agent General, unter

if)m meljrere Executive Officers, einer für ben 33enue, brei

für ben 9^iger. Unter je einem Dfficer Befinben fid) mehrere

District Agents, me(d)en eine 9(n,^a^r (Stationen untcrfteüt

finb. 3)ie G^efs ber (Stationen finb grö^tentfjeils Sdjmar^e,

bie im oltgemeinen bitüger arbeiten, bcm Älima mefjr 3Siber=

ftanb leiften nnb and) mit ben (äingeborenen am beften nm=

5uget)en miffen. S^en SSei^en fiefjt ber 9ieger be§ Innern mefjr

ober minber al§ einen „Slijnig" an unb nertangt oon i§m oor

allen 2)ingen ©efdjenfe. 3:)er gan^e ^anfdjfjanbel gmifdjen

Europäern unb Sdjmargen ftellt fid) bafjer bort me^r all ein

?(ultaufdj oon ©efc^enfen bar, bei bcm erftere, um i^rem 5rn=

fe^en nidjt §u fdjaben, mcrtfjOoUerc 'präfentc madjcn muffen.

Wit farbigen Sl'aufleuten bagegen, mit feinelgleidjen fjanbelt

ber Sieger gefd)äftlmäJ3ig.

5Indj bie Gapitäne ber 9ciger * g'f^otiüe finb gröJ3tent^eifl

©dj^arje. Sie gfotte ber dompaui) ift, mie fc^on ermähnt,

aujscrorbentlidj praftifc^ unb ben ©igentfjümlidjfeiten ber beiben

gtüffe entfprec^enb gebaut. 2)urci^ bie Dampfer unb eine §(n=

gal^r öon 3)epefd)en!anoel, meldjc tagtägüd) t)inauf= unb f)inab=

gelten, ift eine ä^erbinbung gmifdjcn ben einlernen Stationen

unb bem Hauptquartier in 3(!affa ^ergefteltt. Snfotge biefer

guten dommunication fönnen jeber^eit aud) bie Gruppen ber

Gompanp nad) allen (Seiten lfm gemorfen merben.

3)ie ©tärte ber militärifdjen dJlad^t mürbe auf 600 ^J^rnn

angegeben. Stn ifjrer Spille ftefjt ein aul ber englifdjen 5(rmec

obcommanbirter ddlajor. Sie Offiziere finb ebenfaUl ©nropäer.

Sal ^ouptquartier ber Gruppen befinbet fid) in ?(ffaba, bagegen
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[titb nocfj mefjrere fleinere ©aruifoncu an Oeiben j^lüffen, bcm

öliger unb 93enuc, oertfjeKt. ©o lüaren g. S. in ^bi ein ^dh'

mebel nnb 50 SJZann ftationirt.

3)ie 9}?acf)t bcr ÖefcÜfc^aft ift bcn (Sintjedorenen gctjenüfier

Bereit» [tarf Befeftitjt, nnr jdjienen bie gröfjeven |)änpt(inge bei*

angren^enben (Staaten ben Sodnngen ber (Snglänber nod) gn

njiberfte^en. ©o be^iefjt 6eij|jie(^n)eife ber ©nhan üon ©ofoto

ein So^re§gefja(t üon 30000 SJkrf, bie oon ?)o(a nnb (53anbu

ein folcfje^ üon je 20000 dJlaxt. Srol^bem f)aben biefcIOen i^re

(SeUiftänbigfeit bnrcfjan§ nocfj nicfjt anfgcgeben. @6enjo finb bie

S^erfncfje ber ©ejeUjcfjaft, mit bem @u(tan oon 93omn in nähere

93e3ief)nngen ^n treten, üorlänftg gcfcfjeitert; benn crft einige

SKocfjen üor meinem Eintreffen am 93ennc loar ddh. dJlac Sn=

tof^ mit einer 350 SO^mn ftarfen Äaraoane an^ ^nfa nnüer=

ridjteter ©arfje gnrücfgefe^rt. 5(0er 3^it ii"'^ ^^tb irerben

fd^on bo§ Sfji'ige bagn tfjnn, bie ^crrfdjaft bcr @ng(onber andj

anf biefe ©ebiete anig^nbefjnen.

5(m 7. ^ebrnar nadjmittag^ erblidten mir nad) fo langer

3eit mieber ha^ 9JJeer, nnb eine ^albe ©tnnbe fpäter langten

mir in bem §auptqnartier ber (Sompant), in ?(faffa, an. ^^(n

einer öorfpringenbcn ©pi|e bidjt am 5(n'§f(nffe bc§ ©tromeä

(ag baio gro^e Ö5ebänbe hi§ Generalagenten, in meldjcm and^

bie 3Bo^nnng be^ ^egiernng^ar^te^ , mefjrere g^rembengimmer

nnb bie 33eamtenmeffe fid) befanben. Sieben bem ©ebänbc

ftanb ein meteorofogifdje^ nnb aftronoinifdjeg Dbfenmtion^rjan^

;

feitmärtio ftanben mefjrere S3eamtenfjänfer, nnb gan^ abfeit^

tagen bie Üteparatnrroerfftiitten unb fonftige (Stabfiffementä für

bie gfotte. (Sin 2fjeif ber festem fag je^t in ber Xroden^eit

untfjötig ober ^ur Sfn:§befferung ^ier üor 5fnfcr. Unter biefen

befanb fidj andj bie „Hnfa"; an 33orb berfefben mürben mir

untcrgcbradjt.

^nnädjft gab idj an ein nadj ber Ä'abefftation 33ra^ ab^

ge^enbeio Äanoe gioei Sepefdjen mit. (Sine an ha§ Sfn^lüärtige
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§Imt in 33er(iu mit foftjenbcm SBorKaut: „Ueder 9)aiinbc,

9^gi((a, %\bati, ^auijo, 3H 5(fafia erretcfjt. Sit dl^xüa ^^an^

bef^= iinb 3^orjcf)ung!3ftation ongelecjt Sieiitenant 9}?orgen/' 2)ai3

5lueite SEcregramm war m\d) Sago§ an bie beutfcfjc 'i^ivma ©aifer

gerichtet, -Ju bicfem djarterte icf) einen ifjver Reiben Äü[ten=

bampfer. ^sd) fjatte cBcn bie 2)epejcfjen aufgefegt, ai§> ein gie^

fjenber ©cfjmer^ in bcn Äniegerenfen nnb int Üincfen mir i)a§>

Dianen eine§ %khiv^ nielbete. ^d] nterfte fofort, ha^ icf) e^3

mit einem jcfjmeren ?(nfall jn tljnn fjatte, nnb fcf)ob ben

2(n§brndj beffelben wol mit Üie^t bem Umftanbe jn, baJ3 mein

bnrcfj bie anfreibenbe ^fjätigfeit bi^jetjt anfrec^t er^aftencr Körper

nnn, gnr D^nl^e gefommen, mit feinen Gräften and) t)i3(üg fertig

njar. Xa§ ^^ieber bemödjtigt fid) be§ gefdjmädjten Crganismn^

befanntfidj meit mefjr. Sebodj mnrbe and) biesntat meine gnte

ßonftitntion ber ^tanf^eit §err. ^ad) fünf Xagen füllte idj

mic^ bereite, ban! ber fürforgeitben ^ffege be§ §errn ^(int^

nnb be§ (Sontpani)=?(r5te^^, n)ieber leibtid) \vof)i, nnb nnr bie

©djluädje ber ©lieber nerriet^ nod) bie überftanbene ßranffjcit.

5(m 11. gebrnar, tim^renb it^ir fd^on ben ©aifeffd^en

2)ompfer ^nr Ueberfof^rt ^erbeife^nten , fam plö^ric^ anftatt

feiner nnr bie 93efa^nng beffe(ben in gmei SBooten über (See in

ben 3^fnf5 fjineln. 2)cr üon mir gedjarterte „Ä'ing %ü}a'' mar

am 3(benb norfjer anf ber ?^uif)rt non Sago^ nadj 5(faffa ge=

ftranbet, nnb nnr mit 9}äif}e fjatte ftdj bie SJJannfdjaft nod;

retten fönnen. Ö5(üdlidjermeife lief jebod) am nädjften STage

ber englifd)e 3^ampfer ,,9^oqnelte" in ?(faffa ein, biird) ben fic^

nnä (^elegenfjeit bot, enbtidj nadj Sagoc^ jn fommen. 5d) be=

gab mid) mit meinen Senten an 93orb, nnb ant nädjften ^age

Herliefen mir ben |)afen, nadjbent id) mid) oon meinent fo

^nüorfommenben SSirtfjC mit hcn fjer^Iidjften 3)antfagnngen

öerabfdjiebet Ijatte. SÖir liefen gnnädjft g'orcaboig an, mo ber

Dampfer Sabnng übernahm, nnb am 16. abenb^ marfen mir

oor £ago§ 5(nfer. 5(m fofgenben 9}Jorgen begab idj ntid) al§=
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halb an Üanh, crfjoO bei ber ^'mna ©aijer bie gar 93e3afjhing

meiner Seute nöt^igeu ©efber imb fe^rte ki fürdjterlidjer @ee

an S3orb gurücf.

Srfj fing an onlgugafjfen. 3(fg meine Sungen;? fafjen, bo^

i^r „SOJafter" i^nen hm contractiicfj iierfprorf)cnen So^n anf

geller nnb ^^[ennig an^fjänbigte, einzelne jogar ein f(eine§

„dash" für bcjonbcrc 3)ienfte empfingen, inaren fie gerüfjrt.

9}ianc§ einer hat mid^, icf; möchte if)m tnegen biefer ober jener

~JV'-^^

iJagoä.

begangenen 5Serge^en nicfjt böfe fein, fonbern if)n, rt)enn icf)

eine nene ©jpcbition nnternä^me, mieber mitnefjmen. S)er 3(n!er

ging auf, nmbrängt Hon meinen Seilten, üon benen jeber meine

^anb nocf) einmal brücfen njodte, ftanb icf) am (^altreep. Wiv

mar mefj um§ .^erg. 5(t(e biefe übriggebliebenen 90 93urfd)en,

t>ie taufenb @efaf)ren mit mir getf)ei(t fjatten, benen icf) gnm

^^eit mein Seben oerbanfte, fie fotlte icf) niemafg luieberfef)en.

Scf) tüoUte einige 5(bfcf)ieb!§li)orte rcben, aber meine ©timme

ftocfte. S)a ertönte bie 3)ampfpfeife ber „9voqnelfe", icf) luinfte

nocf) einmof, „Good bye, master, good bye, master", rief e§
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luni aKcii Seiten, idj ffetterte in mein !^oot fjinunter, unb

(angjani gfitt ber Stampfer an mir oorübcr. Sani]e nocfj |a^

id) bie fcfjuiar^en ©efidjter an ber S3orbmanb, bie regung§(o§

mir nadjblidten, nnb aU fie üerfc^mnnbcn lüaren, fteüte tc^

fonbcrbare Üiefkfionen über t>a§ menfdjtidjc ^erg an. 9)Zit

9}Jü^e raanbte ic^ fd^Iie^Iid^ meine Öiebanfen mieber ber nädjften

3nfnn[t ^n.

9Zad) ber ©tabt 3nrüdt3efef)rt, iinirbe id) öon ben ^^(gentcn

ber girma (3. ß. ©aijer, ben Ferren ^TÖöIber unb Äitbcrfing,

in i§rer fc^ijnen 93ef;aufung fjer^Iic^ aufgenommen, unb idj (;a6e

bü i^nen brei rei5enbe Söod^en gugebradjt.

ßago§ ift bie öttefte Sofonie an ber meftafrifanifdjcn Süftc.

(Seit 1851 in euglifdjem 33efi^, f)at [ie fidj auj^erorbenttid)

fdjueK cutmidett. 3)ie ©ingeborenen, bereu ^al)l in ber Stabt

naci^ ber neueften 3ö^Iiing über 85000 beträgt, gehören öer=

fdjiebenen Stömmen ou, ben ©fo, 9lango, ben Ggba, ben

Sebu u. f. m., SSei^e gibt e§ 150 unb 9}htratten 81. S5on

ben 2öei§en finb 81 (Sngfänber, 34 S)eutjdje, 18 (^raugofen,

8 SCmerifauer, 4 Italiener, 2 ©c^meiger, 1 Sf^uffe, 1 ^ortugiefe

unb 1 Spanier. 5)ie (Singeborenen [inb audj fjier in erfter

Sinie .^anbeliSleute, unb gmar beftetjeu bie ^^robucte, bie fie

ucrfaufen, au§ ^^almferneu, ^^almöl, 93eueftt, 53aummoIIe imb

eifenbein. günf beutfc^e firmen (®. S. (S5aifer, SSitt u. «üfdj,

9^^ Äöuig§bi3rfer, 93artfj, So§ u. ßomp., Gf). llngebauer), fec^§

engnfd;e, gmei [raugöfifdje , eine brafifianijdje unb fünf ein=

fjeimifdje, b. l). öon Sc^mar^en begrünbete unb gefüfjrte ©äufer,

f]aben ben Raubet in ben ^önben. ^nx 95erfef)r mit ben (äiu=

geborenen besorgen nunft fdjmar^e 9(geuten.

Wlit feinem reidjen Apinterfaub ftcf)t Sago« burd) ungä^fige

äBafferftra^en in i^erbinbung, unb ber Crt felbft befil^t burd)

bie oorliegenbe Sagune einen guten ^afen. 2)ie ßagune [)at

gmar einen ?(u5flu§ iuil offene 93Zeer, jebodj ift biefer mit ber

^eit bereite bcrart nerfanbet, baf^ jur ^dt nur nod) fteinere
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Dampfer bi^^ gu 700 Xoii^ bic nur 4 m tiefe 93arre pa[[ircn

fönnen, bie tjrö^eren muffen auf ^o^er @ee öor Stnfer (jetjen.

®ur(^ biefe ungünftige Sacje ift ba^ ltm(aben oon einem ®am|)fer

auf ben anbern ungemein erfcfjiuert, ja Bei fcf)(erf)ter ©ee mancfjmaf

ganj unmögücf). Snbeffen fjakn ficf) and) f)ier bie fingen

(^nglänber gn Reifen gemufft, baburcfj, bafs fie je^t meift in

ben 7 ©tunben weit entfernten <}orcabo§arm beio 9?iger iljre

grof3en ©ccbampfer einlaufen laffen unb bort in aller 93eqnem=

(icfjfeit faben unb (öfdjen. .^ier fünnen bie ffeinen auä 2aa,o§

fommenben Kämpfer (ängsofeit gefjen unb mit ber Söinbe

ü6er(aben, mö^reub oor 2ago!§ auf ber @ee bie Dampfer in

gemiffer Entfernung üoueinanber liegen muffen unb ber ^er=

fef)r nur mittet;? aufgefetzter J^^oote ftattfinben fann.

(Sbcnfo tüie ber rege unb georbnete -Raubet, ber ^ier fdjon

tf;ei(uieife gemüngteä @elb benutzt, fo gengen and) bie 5(u=

lagen unb @e6räu(^e in Sago§ non ber ßuItnrarBeit ber (Sng==

länber. Sn beut an ber „9JZariua'' gelegenen enropäifcfjen

agiertet ertjeben ficf) bie Sl'ircfjen ber Hier ^ier anföffigen Wi\=

ftouen; in ber (Singe6oreneu==(Stabt finb md)t meniger als 27

SQiofcfjeeu erridjtet. 2)a§ ^(anbeniobefenntni^ ber ©inmotjuer,

ofjue Unterfc^ieb ber 9taffen, üertfjeilt fic^ ^ier mie fofgt:

10269 e^riften, 21108 9Jhtf)ammebaner , 54230 Reiben.

(Sdjöne SSege, t^eitmeife djaufftrt, auf benen man reiten unb

fahren !onn, finb allenthalben angelegt. ^\d)t nur ©uropöer,

fonbern aucfj (Eingeborene befit^en ^^ferbe unb Equipage, letztere

meift fleine, au^ Eugtaub eingefüfjrte gtueiräberige SBagen. (S^

mad)t einen fomifdjen (Sinbrud, menn ber §err S)octor, ein

©d^marger, ber brei Sa^re in Engtaub SJiebijin ftubirt fjat,

im eleganteften ^tn^nge feine S^iftten abfährt ober abreitet, ober

menn am „jour fixe" ber ^ran (^ouüerneur bie fdjiuargen

„ladies" in ©ammt- unb ©eibenfteibern, bie furzen fraufen

^aare mi3glidjft auf europäifd)e 5trt frifirt, am @out)ernement^=

gebönbe oorfa^ren. ^iefe ciüitifirten 'i)ieger merben bereite alle

932 or gen, Hanicntn. 21
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mit SJJifter ober 9}?i^ angerebct. 9Jiand)e junge 2)amc i[t in (Sng=

lanb ergotjen ftiorbcn unb Benimmt fid^ mit Beftem 3(nftanb.

S)er geliifbete 9teger ift fjier fcfjon üoUfommen gleicf)6ered)tigt

mit bem ßnropäcr. Xrol3bem fam mir biejer iun-fefir mit ben

(Eingeborenen, bereu gefndjte ©(eicljfteltung mit beu (Europäern

EITL-tHr?crH

Kcitgcrät^ ber S^au^ia unb giiUnf)-

etma§ fomifcfj üor, unb oft gfaubte ic^ in einer Äoutöbie mit=

^nfpieleu, meun eg §. 33. bei einer Üiegatta ober einem '^^^ferbe^

mettreunen ptölHcf) l^ief^: ,,^eW möcfjtc icf) ©ie eiumar Wi^

2. üorftcüen, [ie ift ein gan^ fjüdfcfjee 9J?äbcfjeu", unb bic^o

3^röulein entpuppte fid) bann alc^ eine ftödjft elegante, aber

immerhin etma§ aufgetakelte «Scfjiuar.^e, bie narfjläffig oorne^m
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gurücftjcicfjut bajaf3 imb mit tjcfucfjtcr Saugctneite mit ifjvcm

g^ädjcr fpicfte. '^a dcmädjtigte lid) meiner öftere eine unü6er=

iüinb(i(f)e ^eiterfeit, unb id) mu§te olle ^vaft ba^u nermcnbeit,

auf meinen 9}?ienen ben nöt^igen ©ruft feftguljaften.

Sebenfdl^^ mar bcr 5(nfentfja[t in 2aQD§ fef)r nnterf^altenb,

unb al§ am 9. DJMr^ bie „Sulu Sofjlen" auf i^rer Üieije nad)

Kamerun auf ber 9?fjebe erfd^ieu, t)erfpürte id; cigeuttid; faum

gro^e Suft öon ^ier fortzugeben. 3I6er bie ^flidjt rief. ?(m

93?ittag nafjm id) fjer^ridjen ?(0jdjieb öon meinen gaftfreieu

SBirtfjen, bie midj nod) i)m\ü§ ü6er bie üöarre ln§ an 33orb

begfeiteten, unb am ^limih bampften mir in öftlidjer S^idjtung

bau DU.

9lad) gmeitägiger ^^afjrt fangten mir am 11. dJläv^ in üa-

merun an, mo mau midj 6ereit;o für öerfd)oIIen gefjalten f)atte.

3)er af;uung§Iofe .^err 3Sei(er fam an Sorb mit ben SBorten

:

„Herrgott, leben (Sie benn nodj'?'' Unb aU iä) fur^ barauf auf«

©ouöernement ge^eu mollte, Begegnete mir bcr Öouuerneur,

^err 3i»""crer, unb rief gan^ überrafdjt: „Um alle^^ in bcr

SSelt, mo fommen ©ie benn f;er?" „Uebcr ben 9iiger aiiä

Stbamaua", lautete meine §(ntmort.

21
=



gactoreien am Samevunfluö.

3 in ci n 3 1 g ]'t e s Ä a p 1 1 e 1.

3um Scfjfu^ be§ i8iicf)e§

ci eine t3eograp§ij(^ = po(iti]c§e

Ue6erftc^t be§ Sonbes, fomeit

icf) c§ Bereift ^aBe, nämüd^

nom 10. Bio 13. Örab öftL S.

öou ©reenjüic^ unb nom 3. 6i§

8. @rab itörbL S3r. getjetien.

Ueber 3000 km §a6e icfj im

^interlanbe öon Äamerun

tfyiii§ 3u 5uK tfjeile ^u^^ferbe,

t^eile im Skanoc ,3iirücfgelegt.

Sc^ glaude mir fjierbiircfj eine

competente 5In[tcf;t über ben

SSertfj unb bie ^i^^i^^ft "tiefer

njeftafrifanifcfjen ßolonie ermorben ju fjaben.

2Benn ic^ gunäc^ft bie (^ren^en in§ 9(uge faffe, fo demerfe

icfj, ha}i fie jum X^eil nur proniforifcf) feftliegen; bie§ gitt in
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crfter Siuic uoii ber ^corbuicftgrcn^e, lüclcfjc burdj bas Souboncr

Uetiereinfommen öom Zsaljxc 188() normirt unb biirdj bas

beutfc^ - englifcf)e 9(bfommeu lunn 1. Suli 1890 tiegügdcfj bc!§

9tio bef 3?et) ergänzt t[t. @ie tjefjt nom obern (Snbc bey 9\io

bei ^e^^eree! nadj bcn 9?o^ib§ bc^ DIb enfabar ((Srojs 9tincr)

unb Hon fjter in norböftlidjcr 9iidjtuiu3 nadj 9)oIa am 53cnuc,

^ola jebod) au^errjalb bcr bciitfdjcit Sntereffenfpfjarc laffeub.*

(Sg gi6t anbemärtio lüol !aum eine ©rengltnic, bie für bcn

einen ^^eil fo nortfjciffjaft
, für bcn anbern fo nad)tf]cilig gc=

jogen i[t, »ie biefc nnjcrc ^kn-bineftgrenjc. ^nnädjft in gco=

gra|j§ifc§er 33e5iel^nng gcfjt [ic, cinftatt anf bcn Söafferjdjeibcn

entlang, qner über bie ?y(üffe (jinineg, uns bie oberen, nidjt

fdjiffbaren Xfjcile, bcn Snginnbern bie nntcrcn fdjiffbaren

2;f;eife überlafjenb. 3n!§befonbere erfdjeint bie (Sren^e aber in

^olitifdjcr 93e3iel^ung \)öd)\t nngtnedniä^ig. ^n einem fo \vof)U

organifirten nnb fo gut bi^ciplinirten ©taate mie 5(bamaua, an

beffen ©pi|e ein abfointer Hutofrat fte^t, fann man unmöglidj

ba§ §aupt üon bcn ©liebern trennen, b. ^. bie |)auptftabt

mit bem öänptling unter bie eine, bo§ gan^e übrige Sanb unter

bie onbere @d)u^fjcrrfd)aft ftellen. Un§ gehört ba^i gan^e i^^anb,

aber mir mcrben nie ßinfütf^ auf baffetbe erfangen, mcnn nidjt

bie .önuptftabt in nnfcr ©djul3gcbict fjincinge^ogen mirb.

5)ie ©übgren^e Äamerun^ mürbe burdj hü§ 3tbfommen

mit ^ran!reid§ öom 24. ©ecember 1885 berart feftgefcljt, ha'ii

mir un^ bcr (Sinmifdjung 3n entfjalteu fjätten füblidj einer Sinie,

mefdjc oon ber 3)?üubnng bes Gampoftuffeio an^'gcfjcnb, bcn=

fetben anfmärt§ bis gum 10. örab öftf. ß. non ©reenmidj ocr=

folgt unb oon biefem ^^^nutte ah parallel gum iöreitengrab bi^

5um 15. @rab öftl. S. oon (^reenmidj läuft, ^icran^ §n folgern,

hafi biefer 15. Sängengrab unfere Oftgren^c bilbcn foll, ift üöllig

* 3)ic i^crfjanblunacn über btc genaue '^(Lnjrenjiiuc; am JHio bei iÜay

'Seelen finb auä) jel3t noil) nid)t jum '^(bjcfjhif; tjelangt.
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nerfefjrt. 3c^ benfe, ha^ S)eutfc§(anb ^ier feine Üiedjte in beu

nollfommenften 3Seife luafiren luirb. Xa§ ireitere ^interfanb

birect hinter unferer ßü[te geljört nun einmal non ber 9latur gu

un» unb eine Cftgrenge, bie nom Xfabfce gfjari=aufiuärt§ unb

bann 3um Änie bcio Ubougi läuft, bürfte bie naturgemQf3e fein.

Hub nun bie üertifale (S^Iieberung ÄamerunI: 5^on ber

Stufte augge^enb, trifft man ^unäcfjft eine ^Tiefebene an, meldte

5um 2;fjei(, öeifpiet^^meife im 9J^ifim&a= unb Ä'(ein=!öatanga=

geriet, reinem Slliuüiallanb ift, gum Xi)dl, \vk in @rof3:=iöa=

tanga unb ^ri6i, felftgen Untergruub i)at. 5(u^ biefer 2;ief=

ebene fteigt eine einzige, allerbingg fe^r ref|)ecta6Ie ßrf)e6ung

auf, ba§ ^amerunge6irge mit beut @ro^en Äamerunberg, njelc^er

eine |)öf}e üon 3960 m, alfo 60 m me^r ai§ ber ^ö^fte

beutfcfje 33erg, ber Drtler, erreid^t. S)er ÄamerunBerg lüirft

inbeffen oiel impofanter al§ biefer, ha man i^n nom 2Baffer=

fpiegct aii§, öon ber 33udjt üon ^^ictoria, in feiner ganzen

abfohlten ^i3^e üor fidj fiefjt, Jnäfjrenb man beu Ortler bo(^

immerfjiu üon einem minbeften^ 1000 m ^o^en ©tanbpunft auö

erblidt, feine retatioe §ö^e olfo um fo nief geringer ift.

5Iu!o biefer 2;iefebene fteigt man in ^mei fc^roffen Xerraffen

auf ba§ innerafrifanifdie ^^fateau auf, mefc^eg eine burd;=

fdjuittlidje ©ee^ö^e üon 750 m aufmeift. 5)urc^ bie (Sdjroff:=

^eit ber ^erraffen ift Tcibcr hk S'Hdjtfdjiffbarfeit fömmtlic^er

^lüffe be§ ^amerungebteteg im WitkU ober Dberkuf bebingt.

S)ie S^Iüffe Äamerun§ finb in üier ©ruppen ^n t^eifen.

3unöd;ft ber ^lorbgrenge iiü§> Heftuar be» 9iio bet 9iet)
,

ferner

bie in ha§ Slamerunbeden münbenben SÜhingo, Söuri mit 5(bo,

iiungafi unb 3)onga. 3!)ie britte (Gruppe bitbet ber i^aupt=

ftrom Sannaga mit feinem bebeutenben redeten Diebenffu^

älibam. ßr münbet in brei 5(rmen, 93ungo, S3engo unb

^'mafma füblidj Kamerun. 2Bie mädjtig biefer ^fu§ ift, ge^t

mol au§ ber 2;^atfac§e l^eröor, bo^ ber fübiidjfte biefer brei

5(rme an ber 9}?ünbung eine ^Breite oon 1300 m fjat. 2)ie
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inerte (Gruppe 6i(ben bor Sofunbl)c, ^iljoug, itriOiftu^, 3Baf]erfaII=

fhi^ unb ber ©ren^^flufj ßampo. 5ßon alten bicfen ^-füffen

reid^en jebocf) nur ber (Snnnacja mit feinem recfjten 9iekn[(uj3

Tlbam unb ber 9Jt)ong auf ba'o innerafrifanifcfje ^lateau fjin=

auf. 5)ie beibcn crfteren fommen aui§ 5(bamaua, ber letztere

auio ber Ö^etjenb füböft(irf) ber 9)aünbeftation. 5{(Ie übrigen

f^^Iüffe Ijuben if)ren llrfprung in ben "Serraffen.

$5eim ^^affiren bicfer ^erraffen bifben bie O^tüffe ©trom=

fc^nelten unb Äatarafte. (So ber (Sannacja beim 5)urcf)6redjen

ber erften 2;erraffe bie §erbertfä((c, an ber glüeiten bie (ihm-

fälle, unb ber 9hjong bie XappenbecffdljneEen begtt). bie 9lenen

3)u 9J?ontfälle.

3)ie ©cfjmiericjfeiten , biefe ^^älle auf bem Sanbmege gu

umgeben, finb bei lueiteni nidjt fo gro§ unb bebenteub toie

beifpielöiueife am ^ongo, wo gro^e ^^el^maffen gefprengt unb

fortgeräumt werben mußten, um bie gur Umgefjung ber ^ätle

notfjmenbige, 170 km lauge ©ifenbafju oon ä)?atabi nacfj

@tanIeij=^^oo( gn legen.

2)ie öorern^ä^nte Äüftenebene unb ber ^tufftieg gum ^lateau

finb grö§tent^eil§ mit Urmalb beftanben, beffen 2)icfjtigfeit ein

^affiren nur auf ben bnrcfjfcfjucibcnbeu S^iifK'"^ eingefuen Sfe=

fanteufä^rten unb ben üon ben Eingeborenen fjergeftellten

frfjmalen ^^^faben guläf^t. S)er llrmalb beftefjt au!§ grojsen

!öanmtt)otIbäumen unb anberen S3aumriefcn, üöllig uuburc^=

bring(id§ gemacf;t burd) gafjllofe ^ernuterfjängeube, ficfj üon

(Stamm gn (Stamm fdjlingenbe Sianen mannirfjfaltigfter 51rt,

burd) Unter^olg unb J-arrnfräuter.

Sag ^^(ateau ift lebiglidj Saüaune. Ser Uebergang au§ bem

Urroalb in biefe (Soüanne gefdjiefjt an ben meiften (Stellen nid^t

plöl^lidj, fonbern burdj ein Uebergang!3ftabium , bie ^^arflanb-

fc^aft. @rag= unb 33ufdjftreifen lüedjfeln Ijier miteinauber ah
;

erftere auf ben öiJben, le^tere in ben 2;f)äfern, au ben 0^Iuf3=

laufen entlang, au beuen fie befonberl bei tief eingef^nitteuen
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Ufern ftdj 511 jdjönen (^alferielväfbern entoitfern. 3)ie ©aoaniie

ift flrö^tcutfjcilio biirrfjfcl^t mit bcr Anona senegalensis, jenem

ffeinen ofrifanifc^en Ärüpl^eldaum, bcr ctma mit unfcrm t)cr=

flimmerten ^^ftanmcnbanm ?(el)nnd)!eit anfmeift. 3n ber @a=

lumne ^n beiben Seiten bes ©annaga, Bcjonberö auf bcm recfjten

Ufer, ift bie Anona erfet3t bnrc^ bie ^-ädjerpalme (Hyphaene),

meiere, menn nncfj nur öerein^elt aii§ ber (56ene l^erou^ragcnb,

bod) bnrdj iljren fd)i)nen, fdjtanfen 2öud)!o unb bie grof^en,

badjförmitgen Äroncn mit hm baranf}ängenbcn gelben ^'i'iirfj^'^"

eine ermiinfdjte Stbmedjfelnng in ber ©eencrie Ijerüorruft. —
Ueber^an]3t ift Ä^omerun reid) an ^atmen, unb fie finb njol

nid)t allein bie fdjönften, fonberu audj bie ergiebigften ^^f(an=

gen bcig Sanbe^. 5(u^er ber ^^^ädjer^-ialme trifft man, aller*

bingg nur fo meit bie ©eebrife reidjt, bie ß'oloiopalme (Cocos

nucifera) an, bereu Wüä) eine fjijdjft angenei^me (Srfrifd)ung

abgibt unb bereu ©djofe audj ^n einem §anbel§artifel ((Eopra)

uermanbt mirb. ^sd) fjabe im mcitern ^interlaube fein einjiges

©i-emplar biefer ©peeie^ angetroffen. 9hir etma ^efju 2age=

reifen non ber ßüftc Ijält fic^ nodj bie Äofo^palme. (S§ ift

ein fidlerer Semeii? für ben au§ beut Innern gurüdfefjrenben

9teifenbeu, bofj er nidjt me^r meit üon ber iHifte entfernt ift,

menn er bie erfte Äofospalme antrifft. 9cod) luidjtiger ai§

biefe ift bie fomol au ber Äüfte aB and) im Snucru, unb

gmar f)ier oft in grofsen ^^aincn auftreteube Delpalme (Elaeis

guineensis). (Sie liefert bie |)auptfjaubel!o|.irobuete Sameruuö,

^Palmferne unb ^^^almi3l; au!§ iljrem (Saft oerfdjafft fidj ber

Sieger fein beraufdjenbcjo Sieblingggetrauf, ben „9)Zimbo".

5Iu|er biefen brei Wirten gebeifjt an oieleu fumpfigen (Stellen

itoc^ bie SBeinpalme, audj 93auibupalme genannt (Raphia vini-

fera). ^si)\x langen unb elaftifdjen i^lattrippcn mcrbcu oon

ben (Eingeborenen uorgugsmeife ali§ 2)adjfparrcn unb 2rag=

ftijde beuu^t, auc§ i^r Saft mirb, tuie ber 9tame oerrätfj, gern

getrunfen.
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S}on üieleu niil36orcn ^^^'f'f^öl^ern abfe^cnb, lüi(( icf) an

biefer Stelle Bejoubeit^ ein öeinäcfjs fjemorfjelicn, ha^^^ ixad)

meiner %n]id)t näcfjft ber Celpalme bie größte 3iifi"^|t ^)^^-

@§ ift bie (SJnmmitiane (Landolphia). Scf) f)a6e an öielen ©teden

be§ UriüafbeS biefe ©djüngpftan^e maffenfjaft anc3ctrotfen; bie

ßingc6orenen Ratten jebod) meiften§ öon bem SSertfje if)re§

@a[te5 feine St^numj. 9}Zan niiiJ3te mit ber ^u^nn^ung jeben=

falU tiorfic^tiger Beginnen, ai^ bie^ in ber Äüftenregion ge=

fcf)iefjt. öter f)aBen bie Eingeborenen, nm mi3glirf)[t öiel gn

probnciren, bie Sianen niifjt angefcfjnitten ,
fonbern, nm im

2{ngen6nc! öiel «Saft ^n erfangen, bie ^^ftan^en bnrdjfcf)nitten

nnb babnrdj für bie 3^ifii"tt getöbtet. 3d} ^alte t^ ba^er

für angebracht, bafs man ha, mo bie Önmmigeminnnng be=

trieben merben foll, bie§ nnter ber ?(nffid)t eine;? erfafjrenen

©nropäerg gefc^efjen fäBt.

Sieben biefen öhilipffan^en eyiftiren in Äamerun fid)er(id)

Hod) eine Unmenge oon Äräntern, bie für bie ^fjarmacie üon

groJ3er ^ebeutnng merben fi)nnten. ®§ finb mir befonbers

bie nieten a\i§ ^^flan^enfäften fjergeftellten 9}?ebicinen ber ßin=

geborenen anfgefallen. SBieberfjott \)abt id) bie SSirhmgen

berfetben bei (Srfranfungen, aB ©egengift bei Sdjtangenbiffen

nnb 3}ern)nnbnngen mit vergifteten ^^feilen beobadjtet.

3)ie üppige 33egetation int Äamernngcbiet mirb neben ber

tropifdjen ^eud^tigfeit ber Snft bnrd) bie 93obenüer^öttniffe

bebingt. 3)er S3oben ift ardjäifdjen 9(Iter§ nnb beftefjt in ber

.^anptfadje ans ©raniten nnb öneifen. 3)nrdj ben atmofpf)ä=

rifdjen (5inf(u| nnb burdj bie C^imoirfnng ber emporfdjief^enben

^ftangen ift bie Oberflödje be§ Urgefteins an ben mciften

©teilen gerfe^t morben nnb Ijat eine me^r ober minber tiefe

Se^mfc^idjt gebitbet, ben rotl^en Saterit, ber nic^t allein fefjr

eifen^altig ift, fonbern and) in ben naffen Sa^reSgeiten einen

üor^üglidjen gi'i^cfjtboben abgibt.

9Zörbli(^ t)Dn ber S)annbeftation, nor allem aber im füblid;en
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^^(bamaim, h'itt luicbcrfjoit nacfte^ Urcjeftein 311 Xagc, ragen au»

bcm 33obeii [tarre 3^eB6Iöc!e, bereu D6erpc§e auf3er Ujrer

poröfeu ^iej'djaffeufjeit feiuerlei ©puren ber ßet^fel^ung aufineift.

(SOeufo reid) mc bie '(^ioxa ^anterun^ tft and] jeiue ?^anna,

bie um jo belebter Jüirb, je lueiter mau in ba5 innere eiu=

briutjt. ^ereitg gelegentlicf; ber 93eic^rei6unt3 ber 9)aünbe=

[tatton l^abe ic^ oon ben bort auf bem ^(ateau oorfommenben

,^afj[reicf}eu (Gattungen bericfjtet.

SBäfjrenb icfj an ber Ä'üfte, bejouber!§ in bem bieje(6e üoni

Innern abfperreuben Urn^albe (ebigtidj baso ^^or^anbeufein t)er=

ein^elter fteiner 3tt'ergantitopen, einzelner ©(efauteu uub a(ler=

biugio einer 9}ieuge üou 5Iffen= uub audj ^apagaieuarteu con=

ftatirt ^a6e, traf idj auf bem innern ^^(ateau, in ber Sationne,

befonber^ in ben majferreidjeu 3^fjä(eru am o6ern Saunaga

beerben oon na^e^u 200 (Stüd großer 'ipferbe^ uub ^'u^=

autilopen, ebenfo 93üffe( unb öfefanten in Xrupps oon fünf

uub jedjy (Stüd on. @erabe letztere» 2^^ier ift in unferm

^interlaube me^r oertreten alä man annimmt. Söcun idj aud;

ber Stnfidjt bin, ha^ mit ber Qdt bei ber ^unefjmenb beffern

93emoffnung ber ßingeboreneu ber ©lefant in 2(frifa auio=

gerottet merben, ber foftbare 5(rtifef ©Ifenbein affo mit ber

3eit au!o bem i^anbet üerfdjlüinben mirb, fo ift biefer 3^it=

punft bod) nid;t in aü^u gro^e 9lö§e gefegt ju benfen; e§

bürfte bod^ iüeuigften^ nod) ein Sa^r^unbert öergel^en, e§e man

nom 5(u^fterben beiS (Slefanten mirb fprec^en Bnnen. 2)ie Gin=

geborenen finb gur ^^it mit iljrer gröj3tent^eil)§ fdjfedjten S3e=

maffnung uidjt in ber Sage , biefem X^iere gu Seibe ^u ge^en.

2)ogegeu ift in ben nörblid)eren 5(bamauagegenben, mie id;

mid; auf meiner gmeiten Üieife überzeugt i)abtr ber ölefant

buri^ bie guten SSoffen ber 9Jhtf}ammebaner faft ausgerottet.

3)ie fortfc^reiteube C£ioilifation ift audj ^ier in i^rer @eit)inn=

fud^t ber ^ernic^ter biefeS nugbringeuben X^iereS.

Ginen intereffanten ^ierfüfsler mi3djte ic^ noc^ ermähnen,
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ber in ben o6crcn ©aüannen üereingeft auftritt; t§ ift bieg

ha§ @nu (Catoblepas gorgon). ysd] fjaöc üon biefen Xfjiereit

immer ^öcfjften^ Sinei ober brei Stücf jufammen tjefefjen unb

gwar mcrfiDürbigermeife ftet^ in ber unmittelbaren 9^ä^e üon

5(ntiropen^eerben. %nd) fonnte man bentfic^ erfennen, baf? fic

ftetg bie erften maren, bie 6eim 5(nmaridj unfercr Ä'araoane

„fieberten'-'. (S§ ^atte fa[t ben ^^(nfcfjein, aU 06 biefe bicf=

föpftgen Spiere mit ben feitlic^ anSfte^enben Römern aU ^ox-

poften anScjefeljt feien.

©inen feiten fctjonen, langhaarigen, frfjWarg^njei^ geftreiften

5tffen (Colobus occidentalis) trafen Wir in ©übabamaua an.

3)ie 9lgi(laleute Ratten fid^ burdjgängig auä biefem gell bie lieber^

5üge üBer bie ^^nlüerpfannen if)rer geuerfteingen^e^re gefertigt.

SSeniger fc^ön loar ber in 9iorbabamaua oorfommenbe §unb§=

poöian.

9ftau6tfjiere fommen im §interfanbe oon Kamerun in faft allen

in 5(frifa ncrtretenen 5(rten öor. 3n ber ©annagaregion ift

ber Seoparb npeit oerbreitet, im 9^orben bagegen, nacf) beut

Söenue gu, ^aben ber Sötoe unb bie ipt)äne if)r gelb behauptet.

od^Iangen f;abe tc^ inenig beoba^tet unb biefe loenigen §aupt=

)äd)lid) in ber 9M^e ber ^üfte. 3Son ben Eingeborenen mirb

nur eine ffeine, etmo brei 58iertel 9}leter longe fcfjmar^e giftige

^f^atter gefürcfjtet, ttielc^e ben in i§re 9tä^e fommenben ÜJienfcfien

aufbringt unb burcf) i^ren 33i^ tobten fann. 3)agegen finb

alte größeren g^füffe unangenehm beüölfert mit einer großen

9tn§a{)f oon Strofobifcn, metcfje ftcfj gnnfi^en ben mäd)tigen

gluBpferben fjernmtummeln unb ha§ 33aben in biefen glüffen

fjöd^ft gefäf)r(ic^ machen.

33eläftigenbe ^nfeften finb, luie in allen tropifc^en @egen=

ben, in 9Jä(üonen oon (Syemplaren unb in ^^aufenben üon

5trten üorfjanben. %m 3:age finb e» bie diicaben, meiere bem

IJReifenben mit i^rem unerträglicf) bnrcfjbringenben ©e^irpe bie

^fierüen gn gerrei^en bro^en ; am Sagerplaö, am 3Saffer, faden
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bie 9Äo§!ito5 unb ^'^i^Ö*-'" ii^^'-'i" ''cn 9iu^c6ebürftigeu fjcr, uiib

in ber 9iad)t ijat iiiiö fo mancfjegmaf ber 9iuf: „Xic ?(mcijeii

fommeii!" au§ beut ©rfjfaf unb öout Satter gefc^euc^t, um burrf)

^eucrbränbe unb Streuen non ?(fd)e nur rnößlidift fcf)ne(( biefe

in breiten (Eolounen anrücfenbeu, altes gerftörenben ^ufefteu

gu nertreiben.

2)ie befannteften 95ogeIarteu Ijobc icf; bereite bei ber 93e=

fc^reibunt] ber ?)aünbe[taticn aufgefüljrt; icf) l^obe biefetbcu

audj lueiter^in in ber Saüanne norcjefunben. 9tur in '^iha^

mana fielen mir brei neue intereffaute !ööge( auf. ßio mar

bieS ber Macrodipteryx longipennis, beffen beibe cixbi ben

^fügeln lang nad) leinten Ijerauioftefjeubeu ^-ebern mie gmei

ben ftiegeuben 95oge( begteitenbe Trabanten erfdjcinen. ^-erner

lenfte ein fdjöner, fdjmar^ unb luei^ gefieberter Stbler (Spizaetus

coronatus), meldjer üou meitem unfern 9J?arfdj öerfolgte,

meine 5(ufmerffam!eit ouf ftdj. ©djlie^tidj traf id) im uörb=

lidjen 5(bamaua (93ant)o, @aff)efa, 53afunbi) ben ^ta^Sgeicr

(Neophron pileatus) in Sdjaren an.

lieber bie 93ett)o|ner Äamerun§ Ijabe id) gcfegeutlidj ber

et^nograpljif^eu ©renken am obern ©annaga bereite ermäfjut,

baf5 ^mei gän^Iidj öerfdjiebcue ©rupfen fjier im .'piuterlanbc

^ufarnntentreffen. (S^o finb bie muf)ammebauifdjen ©ubanueger

unb bie tjeibnifdjeu 33antu. lieber i^re öigeuarten fjabc

ic^ fc^ou berichtet. Sdj mitl t)ier nur uod) fjiugufügen, ha^

für bie Guftination ber S3antu entfdjieben geeigneter aU

ber ©ubanuegcr ift. Söenn ber Sieifcube auc^ beffer bei ben

auf t)Df)erer Gulturftufe ftefienben mufjammmebanifdjen ^.Uilferu

aufgenommen mirb, ber 33antuneger tjiugegen üietfadj feine

|)abgier in ber offenften 3Beife 5U ^age treten (äJ3t, fo ift

letzterer bod^ bei ber ridjtigen $lefjanb(uug ergiebungisfäfjiger

unb fügt fic^ Icidjter bem (Surobäer. Sr ift and) arbeit§=

fäbiger, mogegen ber ©ubanneger feinem aftcn Sauge ^nr

Sräg^eit uadjgibt unb felbft feine g^ti'»^'^" ^^^^)^ felbftäubig,
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füuberu biird) ßcfantjeue ©ffaucn bearbeiten läfst. @(ü(ffid)er=

meife i[t ii)v Bd)id]al bereite beftetjelt; beim bei bei* uuuatür=

(ic^eu !^ertfjeiluug ber Söeiber ge^t tf)re S3eoölferung!o5iffer in

rapiber 5Beife gnrücf. Ser «Häuptling öon ^ibati Ijatte üon

mehreren fjnnbert SSeibern nnr gtnei Äl'inber nnb öiele §nnberte

feiner ©flauen befa^en feine SSeiber nnb feine Ä'inber.

2öa§ im allgemeinen bie geiftige 33e[äfjignng be^ 9ieger!§

betrifft, fo mirb biefelbe meiften§ nnterfrfjäljt. Und) id) Ijab^

int 9(n[ange lebfjaft an ben innigen 3i'f<^^i^"^'^"^)'^i^3 gerabe

biefer fdjiuar^en SJZenfcfjenfinber mit beni 9(ffen geglanbt. 9tna=

tomifd) finben firf) ja and) öiefe 93en)eife für ben 3)arinini§mn§,

befonber^ finb e^ bie langen S^inger, bie langen ^e^en nnb

3)anmen, ^vdd)^ an bie ©reiffraft ber 9(ffen beim Ätettcrn

erinnern. 2)iefe banniniftifdjen 5(nfidjten fjaben ja nenerbingg

iüieber bnrdj ben eng(ifd;en ^-orfdjer Dr. S^obinfon anf beni

©ebiet ber oergleidjenben 9[)?orp^o(ogie nenen 9Xn^a(t gefnnben.

«Seine biefobegngtidjen 95erfndje ^nr 33enrt^ei(nng ber Gireiffraft

be^ ©äng(ing!§ finb bafür fdjlagenbe S^elueife. Xrol^bem nnn

ber ^f^eger ineüeidjt mef^r an bie Urabftamnumg erinnert ül§ ber

©nropäer, barf man bod) feine geiftige ßapacität nidjt nnter=

fd^ö^en. W\x Ijat e§ gefdjienen, also ob ber 2)nrd)fd)nittgnegcr

gang anf bcrfelben ©tnfe ftänbe ai§ ber Snrdjfd)nitt!§fanfafter.

^sd) füfjre glüei 33eif)jiefe an: Sd) fanfte tum 9cgilla einen

5toöIfiäf)rigen ©flaüenfnaben, beffen äntl)unndje§ SBcfen mir anf=

gefatten toar, für einige graben 3citg frei. 3Scn ber Steife

anio bent ;vsnnern gnrüdgefe^rt, fanbte id) ifjn im Tläx^ 1890

mit bem 2Boermannbam|}fer nadj §ambnrg nnb üon ha nad)

93erlin. ®er ß'nabe fprad) tneber trgenbeine enro]jäifdje

©pradje, nod) fonnte er felbftöerftänblid; lefen ober fdjreiben.

9iad) einigen SBod)en ^^rioatnnterridjt im 2)entfdjen mnrbe er

in bie ©emeinbefdjnle gebradjt. 2)ort traten feine ^ä^igfeitcn

nnb fein ^(ei^ berart gn Sage, ba^ er meift ben erften Sßia^

in ber Pfaffe befjanptete, nnb baf3 idj, ai§ id) fünf S5iertel=
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jafjrc jpätcr in bcr öeimat eintraf, in ifjm einen elementar

ßebilbeten 9}Zenjcfjen nor mir \ai).

®er glreite ^aii betrifft meinen Siener ß^^iium, ben icft

gnr 5(ncr!ennnng für feine mir anf Beiben Üieifen ermiefenc

Xreue in 3^entfrfj(anb er^ie^en laffc. ßr traf im Quni

1891 in 33erlin ein. 3m Snii Begann fein Unterrid)t bei bent

Sorffe^rer in dtabom bei ©panban. ^i§ baljin fonnte er

au^er mehreren gZetgerfprac^en nnr etma^ entgtifcf) fprec^en.

^Jlacf) üier 9Jlonaten bereite fpracf), la§ nnb fcf)rieb ber Snnge,

menn and) mit einigen ortfjograpljifrfjen ?}ef)fern, fo boc^ gang

geläufig beutfd). ?(t§ 93emei§ füge idj brei non ifjm ofjne 5(n^

(eitung gefdjriebene 33riefe bei:

I.

Sfabom, ben 1. 9looember 1891.

SD^ein lieber öerr Lieutenant DJJorgen,

yiä) miU nidjt fjierbleiben in Gtabom, id) miU 3)cin 2)iener

bleiben in 55erlin. S3itte §err ßieutnant, (aJ3 5}cin ^fii^P"

nädjften (Sonntag taufen.

Ö)rüf3e 3^rau ßieutnant üon
Sein 3fl»^pfl-

II.

eiabom, ben 12. 9loüeniber 1891.

Sientnant DJJorgen

id) mödjte gerrn nac^ 93er(in nnb ^st)r nnb ^rau Sentnant

Siener fein. 3d) loid nidjt biefen SBinter in (Slabom bleiben;

oiele ©rü^e üon

III.

Gfabom, 15. Slonembcr 1891.

33itte §err Sientnant SOJorgen

• Sein lieber ^ampa friert bei |)errn öoffmann 5(uf tattern

S3oben. 9timm midj balb nadj 53er[in mit Qu Sir. idj lüill
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5)ir unb SDcincr Jraii bicncu. 3cf} lyill, i[t, hivi §err ^^ve=

biger niicf) am (Sonntag tanft. 5(m 9}?ontag imii \d) nad)

S3erlin unb 3^iencr für Sie unb 3(n'e O^rau fein. B^'^Pii

Jüeiut, luenn er fjierMcidcn foK. 8djrei6cn @ie mir bitte, mie

@ie unb 3fjre ^'i"»^!!
f'-'^Ö'-'"- ^^^'t üielen ©rüjien an Sie unb

S^re ^rau bin id)

2)ein 3flntpa.

lieber bie Stärfe ber einljeimifcfjen 93eüö(ferung Äameruu:§

fe^It bei ber nocf) un^ureicfieuben ©rforfd)ung be§ Snnern unb

bei ber nod) md)t feftgelegten Dftgren^e jeglicher ^Tn^alt. ®a§

^(ateau unb bie näd]fte ^üftenregion, befonber^ an ben 5^"B=

laufen entlaug, finb am ftärffteu benölfert. ^iöjel^t fjat man

(ebiglicfj bie gn beiben Seiten beio Äamerunffnffe^ lebeuben

2)ual{a noc^ ben 5(ngaben ber ^auptUnge gefrf)ätjt. Sog (gr=

gebni^, \v^id)c§> jebocfj feine^megg bie ©euanigfeit einer 95otfg=

3ä§Iung beanfprucfjen barf, lüie^ eine ©eelengafjl üon 20000

auf. 2)ie 3)ual(a, mie bie on ben Xributäreu be;! ^anterun=

fluffeä fi^enbeu 9Jhingo, 3(bo, SSuri, 3)ibombe unb bie am

SJ^afimbafhi^ angefiebetten 9}?alimba, 3.^afofo unb ^hca, ferner

bie im Süben be§ Sc^nfegebieteio anfäffigen 93atauga finb k^

hiQÜd) -f)anbe(!o(eute, bagegen ift bie 5j5e|djäftiguug ber im 9corb=

bewirf (S^ictoria) (ebenben Stämme, befonberjo ber bie Stbfjänge

beg Äamerungebirge§ bemofjuenben 33afmi(i unb 93ambofo

SSie^^uc^t, 3agb unb 5(cferbau. Sie ftimmen in biefer -öinfirfjt,

ebenfo mie in ifjrem friegerifdjen G^arafter, mit ben Stämmen

beg Innern überein, »on benen nur bie friebtiebenben 2)aünbe

eine 3hii§na^me madjen.

2)ie 'ipftan^ungen ber Eingeborenen befte^en in beut 5(nban

ber für bas tägliche Seben nöt^igen ^^ftan^en: ^^(anten, 33a=

naueu, Äofo (Colocasia antiquorum), 5}am§, füJ3e i^artoffefn,

@rb= unb ©rnubnüffe, (Arachis hypogaea imb Voandzeia

subterranea) , Äofo^nüffe, ^«rferrofjr, Pfeffer, — bei hm
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3ubannegern ^auptfäc^Iid} Tla\§, ^urra^forn (Sorghum) unb

%lci§. 'äiidj g^rüdjte luerben ciiltiöirt, tüie Craugcu, ^dmnag,

Gitronen, 9}?ango§, 9[l?e(oneu unb ber 53rotfriicfjt6amu.

5}ie 3!?ie(j5uc§t inivb au bcr SHiftc nur uccf) mcuii] betrieben;

f(eine§ 9iinbt)ie§, gfattfjaaritje 8cfjafe, 3i*-'Ö>-'i^ 8cf)iüeine unb

.'pü^ner fie^t man f)ier im ollgemeincn in jdjfecfjtcr Dualität

unb geringer Cuantitöt, tüogegen bie 3tämme be§ Innern

gro^e Scfjaf- unb ^^'-'Qtmfjeerben unb bie SOhifjaiumebaner [tatt=

(icf)e§ 9iinboie^ (Bos zebu Brooke unb Bos galla Salt) unb

auc^ ^ferbe äüdjten.

(Sine Snbuftrie ift nocfj faum oorfjanben; im ^interlanbe

befcfjriinft fie fid) auf bie Stufertigung oon SSaffen unb Beugen

unb an ber Äüfte fe^lt fie faft gängtic^, ha and) bieje SCrtifef

njeit Bequemer unb öoüfommener an§ ben europäifdjen 3^acto=

reien belogen merben fönnen.

^ie europäijdje S3et)ölferung im Äamerungebiet bezifferte

fic^ im Safjre 1891 auf 156 9}Jänner unb 10 g^rauen.

3)iefe ^a^l öert^eifte fid^ auf bie einzelnen @taat^3angefjijrigen

mie folgt: 109 S)eutfd)e, 31 ©nglänber, 4 ©d^meizer, 4 9lorb=

amerifaner, 1 ©panier unb 17 ©dimeben. Sie S^fjätigfeit

ber ret3teren, mefc^e am ?^u^e be» Äamernngebirges in 33i=

bunbi angefeffen finb, ift eine befonberg auerfenneusomert^e.

5(bgefefjen öon i^rem @efdjid al§ öanbelelente bemeifen fie

ein fe(tene§ ^^alent im Umgang mit ben (Eingeborenen, unb

infolge i^rer grof^en (5ntf)a(tfamfcit bieten fie bem ^(ima beffer

a(^ bie übrigen (Europäer ^rolj. 2)ie meiften treten erft nad;

einem 9(ufentl)atte üon fünf Sauren einen (Sr^olung^nrlanb in

ha§ gemüßigte Äüma an, mö^renb bie anberen ^aufleute in

bcr Sieget nur auf brci Safjre fidj contractiid) binben, unb niete

oon ifjuen oft fdjon früher fjeimreifcn. ^on ben 156 männlid^en

SSei^en ftiaren 30 olg S^egiernng^beamte, 82 aU Äoufleute,

24 ai§ 9)Ziifionare, 7 af^ ^^ftanger, 5 ai§ ©eeteute, 4 al§ Wa^

fc^iniften, 3 al» 9laturforfdjer unb 1 atc^ g'^^^n^^ffe^* tf)ätig.
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3^er 5(6gant3 an (Siiropäerii Betrutj im Sn^re 1891 im

ganzen 56, moüon 19 ^^er[onen [tavöen — 9 fjicrnon jeborf)

einciS cjemaltfamen Xobe^ — unb 37 au^tjemanbert, bc^w. jiir

(Srfjolung nad) ©uropa gereift mareit.

2) er 3uir>cid^§ 6eftanb in 84 Dtenjugejogenen nnb einer

©efiurt, foba§ im ganzen ein ^i^^^cfjio oon 29 ^^erfonen gu

conftatiren mar.

®ie 3Bo§nfi|e ber 9?egiernng§6eamten ftnb in ^lamernn

feI6ft, ferner in 33ictoria (^lorbfiejirf), Sl'riSi (Sübbe^irf), dampo^

ßoüftation, ©beaftation am Sannaga, 93aIingaftation am SQJIiam,

9)annbeftation (©übei'pebition) nnb 33a(i6nrg (9iorbei-pebition).

2)ie 82 ^auffente finb töngö ber ganzen ^üfte angefiebeft; sunt

2;§ei( finb fte 6i§ anf 80 km in§ innere öorgebrnngen {(^hta

nnb 9JJijimbi). ®ie §aiipt^anbef§pfä^e finb Äamernn felBft,

@ro^= nnb Älein^Satanga. Sentfdje girmen finb im öebiete

etaWirt: SSoermann n. Komp., Sanken n. 3:^ormä^(en, 9ftanbab

n. ©tein, ^afeler Stßiffion^agentnr, ^and n. ®ner!oop nnb

3(. Snbcfe n. ©omp.; engüfcfje ginnen: 9iiber ©on n. S(n*

brem, di. nnb SB. ^ing, Öucag 33rot^er§ u. 6omp., So^n

^o(t n. (Somp., ®aöib Soneö u. ßomp., 5tborp^ ^erfdjel,

9tm6a§ 93at) 2;rabing (Sompanl), Ration n. dooffon nnb bie

fc^mebifcfje girnm Slnntfon, S^alban n. öeitöorn. 3)ie 24 9Jäf=

fionare gefjören ben beiben bentfc^en 9)Ziffionen, ber 33afe(er

9JZiffion (eöangelifdj) unb ben ^adotinern (fat^o(ifcfj), ber

^aptiften= nnb ber amerifanifd)en 90^iffion an. ®ie ^ipftanger

oert^eifen fic^ auf bie an ber itrieg^frfjiffbnc^t unb Bei 33imBia

gefegenen ^(antagen ber S^amerun=Sanb= unb ^^^rantagcngefett=

fcfjaft nnb bie in 93ibunbi unb 3)i6unbja t^ätigcn 2;abac!§büu=

gefeüfd;aft 3an|en, 2:^ormä^(en unb 3)oUmaun.

2)ag 2e6en in ben S^ropen ift für ben Europäer in erfter

Cinie burc^ ba§ ^lima oorgefc^rieben. ^a» ^(imo ^amerun^

mirb in S^eutfc^fanb fc^Iimmer bargeftedt, afl t§ tfjatfäc^Iicfj ift.

(S§ finb öorne^mlic^ 5tt)ei ^ranfReiten, gegen mefc^e mir ^ier,

9Jforgen, ftamcrun. 22
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tt)ie übcrfjaupt in bcn Tropen, ^u fämpfcn fjnben: bic dJla^

lax'm iiiib bie S)t)^icnteric.

2)a§ ^lateaii i[t im allgemeinen fieberfrei. 3c^ felöft f;Qbe

bort nie an 9J?ataria gelitten, nnb mein Slffiftent, ber 93otanifer

genfer, ber iet3t faft brei Safjre anf ber S)annbeftatiDn ift, ^at

nur einen einzigen 5(nfall unb ^mar gfeirf) im §(nfang feinet

?(ufentf)attä burd^gemarfjt. ^erfetbe mar mof aurfj noc^ eine

^olge beso anftrengenben 9}?arfcfje!§ üon ber ßüfte. 93efonber§

gejunb für ben Europäer mirb i)a§ ^tuna auf bem ^^fateau

burd) bie 5üifü^Iung ber Suft in ber 9lac^t. ©ie erzeugt uor

allem einen gefunbcn erquicfenben ©djlaf, ber an ber ^üfte

oielfad^ geftört ift; benn l^ier finft bie Temperatur be§ 9^ac^t§

faum unter 18° G. , mö^reub fie auf bem ^lateau in ben

meiften ^^öllen unter 10° fjerabge^t. Xa§> öiel ungefunbere

Älima an ber ^üfte mirb aber l^anptfäd^Iic^ l^eröorgerufen

burc^ bie in ber (äbbe^eit au^bünftenben 51blagerungen unb

bie in ber S^egion be§ 93radmaffer!o ga^Ireidj madjfenben 9}Zan=

groüebüfc^e. Su i^nen fammeln fii^ bie ^iebermia!§men, meldje,

eiugeatljmet, iene 9}?alariaanfälle ^eröorrufen , beren eingelneiS

Sluftreten üon einem h'öftigen äJ^enfd^en feiert übermunben mirb,

beren mieberfjolte 9Ütafen jeboc^ haä perniciöfe gieber erzeugen,

meld)e§ in nieten 3^ällen einen töblic^en 3tu§gang f)at.

2)a!c gemö^n(id)e 9}klariafieber fpielt fidj meiften?^ in brei

©tabien ah unb ift in menigen STagen übermunben, nur nod^

eine furge 3^it ^^^^^S ^"^^ 6d)mäc^e in ben ©liebem 3urüd=^

lafjenb. S3ei mir begann jebe^mal ha^ ^^ieber mit einem

ßieljenben ©djmer^ in ben ^ingerjpi^en, in ben Äniegelenfen

nnb im ^reu^. Sll§ S^ebenerfdjeinnng ftellte fid) totale 9tppetit=

lofigfcit ein. S^vd ©tunben uac^ ben erften ^Ingeic^en be=

gaun ba« erfte, ba§ ^roftftabium. W\t flappernben ^i^fj^^'^i

Ijültte id) mid) in meljrere mollene S)edcn nnb ermartete in

(Srgebung ba§ gmeite ©tabium, bie ^i|e. S)iefer folgte aU'

bann bie örlijfung, ber ©djmeifr, bie Temperatur ging ljer=
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unter, unb ber 5(ppctit ftcKte ficfj athnä^Iicf) linebcr ein. 2)ie

3eit ber (Srfranfung toäfjrte etwa fünf Stnnben unb fiel bei

mir meift in bie 9iacfjmittag§ftnnben. 9(m fofgenben Xage

§ur fetkn (Stunbe begann ba§ g-ieber öon neuem, jeboci§ nicf)t,

o^ne ha}^ id) ber (Scfjn^crc biefei§ 5Cnfaß§ burd) eine 3)o[t'3

6§inin uon minbefteu!? 1 g norgebengt ^ätte. 3^er britte Tag

brod^te mir in ber Wc^d ein fo leic^teg g^ieber, baJ5 id) midj

nid^t mefjr nieber^ufegen broudjte. Oefter trat bog im ^ijrper

ftöenbe 9}?afariagift nidit in ^orm einc§ ^ieberS, fonbern ahi

fogenannte nerfappte ober larnirtc DJ^iIaria in allen möglidjen

^^ormen auf. Äopf= ober ^iifj^^l^fj^^^ilf^^ fi"'^ fjöufig 9J?afaria=

er]d)einungen unb Hergeben burd) ben (55ebraud; öon G^inin.

2Bie fdjon oben ernnifjut, finb biefe 5'öüe faft nie ti3brid);

lebenegefäfjrlid} ift erft basg pernicii3je O^ieber, bei meldjem be-

reitio eine 33Iutäerfe^ung eintritt imb mo oft bie größten S)o|en

ßl^inin, fd)IieBlid) in flüjfigem ^uf^^nbe aly iubcutane 3n=

jection angemaubt, nid}t:o mefjr fjelfen. 3)ie fjeilfamc 3Birfitng

beg (Sfjining bei geiüöfjulidiem J^-kba ift bagegen eciataut.

Selber mirb aber and) mit biefem ddlittd DJJiiobrand) getrieben.

Wlan glaubt nämtic^ burd) rcgetmäjsige^ ßinue^men oou

G§inin, unb gmar großer 2^ofen, jebem J^^eber oor,5ubeugen,

gemö^nt aber baburd) ben ßi3rper berart on ba§ älhttet, baB

er im geeigneten SOioment nidjt me^r barauf reagirt. ^sd)

fanute einen Strgt, ber gmeimat in ber 3Bodje je 1 g (S^inin

no^m, unb aB fd)Iie^Iidj ein ftärfere^ lieber i§u überfiel,

fonnten fetbft bie fräftigften 2^ofen bie Temperatur nid]t bcrab^

minberu, unb er erlag ber Äranff)eit. 3)abei mill idj bie ^^ro==

p§t)Iai'i§ im adgemeinen nidjt oerbammen. '^d) felbft ^abe

G^inin propfjt)faftifd) genommen, ollerbingö nur, menn eine

llrfadie ba^n nor^anben mar, beifpicf^meife nac^ feftr anftren^

genben iUJärfc^en ober nac^ bem Ucberuadjtcn an ungefunben,

fiimpfigen 'iptä^en. 93Jeine S)oft§ betrug jeboc^ in folc^en gädcn

f)öd}ften!§ ein ^albei öramm.
22*
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^ie gtüeite in ben Xropen enbemijc^e ^ranf^eit i[t bie

®t)^enterie, bie 9?u^r. S)er Hnterkib neigt in ben Tropen

mcfjr gur ©rfronfnmj aU im gemäjsigten ÄXima. Seborf) i[t

bei biefer Äran!§eit in öie(en ^^rtUen ein 5)iätfe^(er bie causa

movens. SDZan fann eben in ben Strogen bem Körper, fpe=

cied bem OJJagen, nicfjt baffelbe gnmntfjen njie in ber öeimat.

'iHm beften fd^ü^t man ben Unterleib gegen berartige (är=

tranfungen bnrc^ ha§ Xragen einer mollenen Seibbinbc. ^nx

93efämpfnng ber Äranft)eit üerfd^reibt man mo( Dpinm nnb

©otner'jdjeg ^^nloer, jebocfj nüljen biefe SJJebicamente nnr bei

ocuten glätten. 93ei l^artnädigem, c^ronifc^em S§arafter mu§

ber ^ronfe öor allem eine entjprecfjenbe 2)iöt galten, am beften

Sf^ei^ ober nnr 9?ei§abfoc^nng ^n fidj nehmen, eine 9caf)ritng,

bie nebenbei in 3lfri!a leicfjt gn erlangen i[t, bo fie nidjt nnr

für bie 5Irbeiter an ber Ä'üfte eingeführt rtjirb, fonbern ba auc^

bie (gingeborenen im Innern üielfac^ 9f?ei§ pftangen. 9^ü|t

biefe milbe Siät nid^t^, fo fann nnr noc^ Snftüeränbernng

retten.

SSie gefogt, fennt man in ben Xropen eigentlich nur biefe

beiben ^ranf^eiten, öon einzelnen unfrfjulbigen §autfranfl)eiten

abgefe^en, bie nic^t gefä^rlirfj, fonbern febiglic^ luftig finb.

®ie in ^'amerun, mie überljanpt in ben 2;:ropen, iiorlom=

menben ^antfranfljeitcn , ber „9iotl)e ,^unb" (prickly heat),

„9iingmurm'', eine ^^lec^tenart , nnb „^rofro" §aben abfolut

feinen gcfäljrlirfjen 6l)arafter. 2öie bei ber 9}?alaria bas Slji'

nin, fo ift l)ier, gumal bei „Ärofro", ber ^erubalfam ein fic^ereg

33efämpfnng!omittel. S)ie .^autfraufljeiten , in^befonbere ber

„9^ot^e §nnb'' iuerben auc| ^änfig burc^ ungtoedmö^ige Äleibnng

Ijcröorgerufen. 3ln ber Äüfte, loo bie fenc^t^iuarme Snft bie

©djtüeif^brü^djen ber §aut fortmä^renb reigt, foß man feine

mollenen ©toffe anf ber §ant bnlben. Seinlüanb, Sljirting,

gcftridte 33aumn)olle finb ba^3 befte 9}Zaterial für Untermenge

nnb andj für ^ngüge. ^a§ Üieinlidjfeit ber ötiut, täglid^e 93äber



©c^lufettjort. 341

aiicf) biiio i^rttje t^iin, um ha§ 3So^I6efinben 311 er^öfjen, brouc^t

lüol nicfjt er[t 6cjoiibcr!§ auiggefüfjrt 511 lüerben.

©cfä^rlidje ÄranfReiten, bie in ben gemäßigten Älimaten

foöiet Unheil Bringen, beijpielsttjeife Srh-anfimgen ber 9tefpi=

ration^organe, eyiftiren in ben ^^ropen nicf)t. Sm ©egentfjeit

erholen fidj f)ier kfanntcrmaßen oiele SÜ^enfcfjen, bie [rüfjcr

brnft- nnb lungenfranf n^aren, unb Ijeifen firf) nodfommen an§.

Slber aucf) bie ßafjf ber Äranff)eitg= unb Xobesfälle ber beiben

enbemifdjen irl rauffreiten i[t nicfjt fo t)od), vok öieffacf) ange=

nommen mirb; fie lüiirbe eine nodj geringere fein, luenn bie

©efunben naturgemäßer lebten unb bie Traufen mel^r 9flüd[id}t

auf i^ren ^iif^onb nähmen. SBenn ein Slfrifaefpectant glaubt,

fid) üor feiner ?lbreife au§ Guropa burdj ^*pungerfuren fafteien

unb auf haS^ afrifanifdje Seben üorbereiten 3U foden, fo be=

finbet er fid) in gemaltigem ^rrt^um. Se fräftiger ber in ben

2;ropen anrongenbe (Suropöer ift, befto beffer luiberfte^t er ben

fd)äbridjen ©inftüffen htä Älima^^ Sft ein Europäer fo t^öridjt

unb mill e!§ bem DZegcr in ber Seben^lüeife gleidjtfjun, gefjt er

beifpielsmeife ol^ne §ut in ber brennenben ©onne f;crum, fo

uberfiefjt er eben, ha^ bie Statur bem 9ieger ben @c^ulj in

feinem biden SSoK^aar gegeben ^at, ha§ mit ber Unburdj[äffig=

feit be!§ bidften ^-if^^ute^ concurriren fann. SBenn er bie

fc^mere unb übermäßig gepfefferte 9iafjrung be§ Eingeborenen

auiofdjtießlidj genießen tüiU, fo üergißt er, ha'^ biefer üon ^inb

auf an biefe Äoft gemöfjut ift. Uebertriebener @efdjfed)t!§= unb

5(tfo^o(genuß t^un auc^ bog irrige, um ben Körper feiner fo

not^menbigen 2öiberftanb!§fä^igteit gn berauben. d)lan fann

annehmen, ha^ ein großer X^eil ber fjo^tmangigen , fac^ef=

tifc^en Snbiüibuen, benen ber Xob auf bem Stngcfidjt gefd;rieben

fte^t, felbft bie ©djutb an feinem Unglüd trägt.

@g finb auc^ beftimmte 3^^ten, in ber 'tReget bal Qnhc

ber 0?egenperiobe , bie a(g befonberso ungefunb l^eröortreten,

med bann ber burdjuäßte unb infolge ber 2öärme augbün=
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[tcnbc iöüben einen oorgüglicfjen ßi^t^tort für ^ncberOacilten

Mlbet.

SSir l^aöen in ^amernn gmei 2rocfcn= unb gtüei Üiegen-

geiten. ^ie gro^e Xrocfen^eit beginnt 9(nfang ^lonemfier nnb

\väi)xt biio gnm '^Mx^, iro ein Uekrgangsftabinm eintritt, bie

^ornobo^eit, in tnetdjer ga^treidje mit elementarer (bemalt ^eran==

branfenbe Remitier bie Ü^egen^eit fcrfünben. SIprif nnb Mai

(n(ben bie ffeine Üiegen^eit, Snni nnb Snti bie ffeine Xrocfen=

^eit, nnb 9(ngn[t, (September, Dctober enbüc^ bie grojse 9iegen=

5eit. ^^or S3eginn ber S^egen^eit merbcn in ber bieget bie

gelber befteüt, ba bnrcf) ben nnn bcn 93oben befru(f)tenben

marmen 9iegen alle§ mit 9Kadjt emporfprie^t.

3Sinbe ^errfi^en on ber Änfte meift in einer nacfjmittagg

gegen 2 Uf)r eintretenben frifdjen (Seebrife nnb einer gegen

9)Zitternadjt öon Dften fommenben, jdjmadjen, trodenen nnb

falten Sanbbrife oor. Sm Snnern Ijatte ber SBinb meift eine

9üd}tnng au§ 9^3B., in ber §armattan,^eit me^r ans C, mobei

er eine eifige Ä'älte mit fid) füfjrte nnb ba^ Ouedfilber faft

anf ben 9hiUpnnft bradjte.

dlad) biefer 3)arfte(tnng ber allgemeinen geograpf^ifdjcn, po=

litifdjen nnb ^t)gicnifdjcn 35ert)ältniffe mödjte ic^ meine ^Infid^t

tnnbgeben, mie Äamernn am beftcn nnl^bar gemadjt merben fann.

ftamernn eignet fid) ^n ^(npftan^nngen
,

^anbeBnieber-

laffnngen nnb bebingnnggmeife felbft gn 2(nfiebetnngen. 3Benn

and) bie 9Infiebcfnng öon (Snropäern an ber ^üfte uortänfig

nod) nidjt rätfjlid) ift, b. f). folange nod) feine Onaianlagen

gemadjt nnb bie fieber^altigen 9JZangroüebnf(^e nod) nic^t be-=

feitigt finb, fo mürbe fte fid) bod) anf bem gefnnben nnb frnc^t=

baren ^(atean mol lohnen, nnb fobalb erft bie notf)menbigen

;i>erbinbnngen f)ergefteEt fein merben, foüte man ben (Stront

üon 5(nöliianberern in biefe fd)önen nnb gefnnben öegenben

leiten. SSieöiete 9Hi(Iionen fbnnten mir crfparen, menn 3. S.

ade 3«cf}tf)änfer aufgetöft nnb bie Snfaffen ^ierf)er beportirt
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Staat 511 tragen l^ätte; beim 9ikf}rung finbet ber (StngelDanberte

6ei geringfter ^Irticit ^ier Ieid)t, unb felöft bie mir in gettiiffent

©rabe erforberlic^c ßknbnng ift ün 9tot^falle a\i§ bem 33a[te

ber iöänine in ber gleidjen SBeife ^n gewinnen, wie ficf) bie

Eingeborenen bereite ^üfttücfjcr boöon anfertigen, ^5n ntand^en

Sofonien [inb bereite bie ©e^ortirten norgüglid^e ßnitnrtröger

geiüorben.

2Ba§ bie Einpflanzungen anbelangt, fo befinben ficfj ia 6e-

reiti§ 3ur ^^it i" ^amernn an ber ^üfte öon 93ibunbi an U§

biy nac^ @ro^=Satanga fjinnnter XobacE= nnb ßacoofarmen.

®ie üorjä^rige ßacaoernte ift in 3)eutfcf}[anb fe^r gnt anf=

genommen lüorben. 2)er Xabarfsoban bagegen f)at norlönfig

nod; feine befonberjc gnte Clualitöt geliefert, ©so Hegt ha§

woi einerfeit§ an bem menig günftigen 93oben an ber ^üfte,

ber ben Sabad bnmpfig fc^mecfen lä^t, aber ancf) an ber ftarfen

(Seebrife, bie ein ranfje^i ä^tatt nnb ftarfe 9'iippen ergengt.

®ie auf ber 3)aünbeftation vorgenommenen 3Serfn(f;e mit bem

gki(^en «Samen fjaben ein ungreirfj meidjere!§ unb mofjlfrfjmeden*

be^ ^raut ergeben. Stlfo and) fjier mirb, menn erft beffere

S^crbinbungen narfj bem Snnern fjergefteüt fein merben, bie

Gnatität fidj beffern nnb biefe SnUur Erfolge erzielen. Sn

neuerer 3^it finb and) SSerfudje mit S'affee= unb Saummotten^

anpftan^nngen gemadjt morben. 93efonber!§ günftig maren bie

9?efnftate mit ber ^^ffangnng be^ ßiberiafaffeeg im a?ictoria=

bewirf, mogegen ber arabifdje Kaffee ein mefjr binnenlänbifc^e§

Älima gu berlangen fc^eint. Er mirb affo \pätn' auf bem

innern ^^rateon ?(n§fid;t auf ©ebei^en ^aben. Sm übrigen

l^at ba§ 5üiffinben mitber ^affcefträudjer im ^amcrungebirge

unb in ber Umgegenb ber 2)aünbeftation ba§ Ö^ebeifjen biefer

^^flange an nerfdjiebeuen Stellen beg ^amernngebiete§ beujiefen.

Wit bem Slnban öon 53aummoIIe fjat ha§ (SJouöernement

in Kamerun nnb 3^ictoria ebenfalls ^erfudje gemocht, bie jebod)
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ln§\)a feinen befonber^ günftigen Grfolg aufgett)ie]en l^aben.

(5g i[t aber f;ier ber 9JJi§erfoIg nid;t bem 33oben nnb bem

^üma gugnj'cfjrciBen, ha bie 33anmtt)one an üiclen Stellen bes

(S5e6ieteg ancfj luilb njäcfjft.

2)ie ^onptfarfje in ^'amernn jebod; ift nnb luirb immer

Bleiben: ber ^anbel.

2Benn man, ^nm erften ma[ ben j^in^ fjinanffommenb, Hor

ben ®na((abi}rfern üor 5(nfer ge^t, nnb man fie^t ha^ rege

STreiben auf bem SSaffer, man fielet an§> allen Gcfen unb

ßnben, au^ ben in ben ^'amernnf(nJ5 münbenben ^lüffen unb

SreeB ein Äonoe nacf) bem anbern anftond^eu, üollbelaben mit

^almijlföffern, ^almfernen, (Elfenbein unb Ö)nmmt, — Äanoeso,

trelcfje im ©tanbe finb, 80 bi§ 100 ßente gu faffen, bann ift

mon in ber X^at nberrafrfjt üon ber (^ro^ortigfeit, mit ber

f)ier bereitio ber .^anbef betrieben mirb.

Stber nirfjt nur biefe§ 93itb fpridjt für bie Seiftunggfä^ig=

!eit unb SSidjtigfeit ber Solonie. (Sine 3)urc^fid)t ber Statiftif

(f. <B. 3(j4 fg.) tüirb bem Sefer nod^ eine ffarere 9(nfd)auung

öon bem SSert^e Äamernuio geben. SSenn bie Slnsfnfjr in ben

öerfdjiebenen Quartofen bebentenbe ©c^maufungcn aufmeift, fo

liegt boio nidjt in einer Unfidjerfjeit h^§ ^anhcU, fonbern in

bem burdj bie ^sa^re!§5eit bebingten regern ober geringern ^er-

!e^r nadj bem Innern.

Xrol^ feineio erft adjtjäfjrigen 93efte^en§ ad bentfc^e ßotonie

erptt Kamerun ftc§ felbft, benn ber einzige ^iiJcfjiiB/ ^^^^ ^^

öom 9?eidje erfjaUen fjat, IV.2 Solutionen 9}?arf, mar nur eine

5tnfeif)e, meiere in 15 Safjren üou ber Golonie mieber ^nrüd^

gegafjtt mirb. 93ei fe^r niebrigen ©infn^rgijllen (SlnSfn^r^öUe

eyiftiren gegenmörtig nid^t mel^r) ^ot Stamerun anfänglidj eine

einnähme oon 240000 3Kar! gehabt, im legten Sa^re (1891)

aber faft ba§ Sop|)efte aufgebradjt.

'^om 1. 9(prif 1888 ah mürben, nadjbem fämmttid)e 'aus-
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fufjrgötle aufgehoben iDorben luaren, fo(genbe GinfuIjr^öUe ein=

cjefüfjrt:

9^um, ßJencüer, @piritii§

h\§ einfc^tietac^ 49 ",o ^raüe^: 0,io 9}iorf pro Mo
über 49 „ „ 0,20

alle fonftigen alfof^olartigen Öetranfe

in glajc^en 0,20 '^axt pro Äifo

in ©etnnben 0,i5 „

^^euennaffen l,oo ,, ,, (Stücf

©elüefjrpufoer 0,io ,, „ Äi(o

^ogbpuloer 0,20

'Zabad 0,20

©alg 4,00 „ „ ^onne

fRetg 0,02 „ „ ßi(o

S)urd^ ß5ouöernement^=33erorbnung würben üoni 1. 5(pri(

1891 ab bie 3ööe auf ©pirituofen öerboppelt, ber ^oll ouf

^euertnaffen auf 2,50 SO^irf pro @tüc!, auf öeiüe^rpulocr auf

0,15 9)?arf pro Äilo unb auf ©af^ auf 10 9}Zar! pro Xounc

er^ö^t.

33om 1. 2(pri( 1892 ab ift ein geringer ßoü auf (55en)e6e,

0,20 9)?arf pro Äifo, hinzugetreten, ber allein eine ©inna^me

öon 30—40000 9JZarf jä^rlid) üerfpric^t.

3I(^ 3(u5fu^rprobucte fommen bie au^ ben feiten^ ber @u=

ropöer angelegten ^flongungen ftammenben Sr^eugniffe, luic

Socao, 2abo(f, Kaffee unb ^aumnjoHe in 23etrarf)t, nor olteni

aber ^almöl unb ^almferne. 3)ann ferner Äautfcfjuf, ha^i

fjauptfäcfjlicfj au!o ber fcfjon ertoä^nten ©ummifiane (Lan-

dolphia), aber aucfj au§ ben ^autfd^u!boumen geujonnen inirb

;

erftere liefert jebod) eine bebeutenb beffere Dualität.

(£benl)olg, Ü^ot^^ol^, Äolanüffe, (Jafabarbo^nen , (5)mnmi=

fopal (§ar§), '»piaffaüa, 53ananenfafer, 51nana!§fa]er unb Äopra

gehören ebenfalls gur 5lusfu^r an öegetabiltfd^en (Sr^eugniffen,

tüö^renb ha§ (Slfenbein ^ur Qdt ber einzige, allerbing^ quanti=
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tatin mc quatitatiö bebeuteube animalij'cfje 3(u§fufjrartifet ift,

beffen ^auptfäc^Iicfje§ UrfpriingglQnb , (Sübabamaua , inbeffen

(ii§je^t nocf) nic^t für un^ erfdfjloffen i[t. Gin |)anber, ber

cbciifallic eine gro^e ß^^^i^^ft oW ^aBen oerfpricfjt, i[t ber 3^e(I=

Ijaiibel, ber bei bem SSilbreicfjtfjuin bei§ innern '^^(ateau§ ein

ninfoffenber lüerben nui^. Ueber^oupt fc^tummern nocf) üiefe

<Bd)&^c animanjcfjen, iiccjetabilijc^en unb n)ot mid^ mineralifc^en

Ur)prnnc3§ nngef)oben in nnjerer jungen ©otonie. 95on (Sifener^

fjiibe idj bereite gejprodjen; ^'upferer^e joden nadj 5hi!ojage ber

Sollte im Dften üorfontmen.

5lber felbft bie nnfgefü^rten ^^robuete unb bie im 5(n^ang

gegebenen 3^^^^^" fönnen nod) fein öodfonimene^ 93ilb üon ber

ßeiftungC^fti^igfeit ber Kolonie gcmäfjrcn. Äeinso biefer ben

3fl^fen 3U ©runbe gelegten 'j^robncte ftammt au§ bem eigeut=

lid^en §interlanbe ^amerun§, alle§ foinmt an§ ber näc^ften

Umgebung ber ^üfte; benn gmei 9}?omente ftefjen oorfänfig

ber SKeiterentmidefnng hc§> §anbe(^ im SBege : bie ben 3^ijijc^en=

fjanbel monopolifirenben ^üftenftämme unb ha§ S'tidjtoorfjanben*

fein guter SSege nad) bem Snnern. ©djon einige Xagemörfc^e

oou ber ^üfte entfernt trifft man ©tämme an, bie nur bunfer

ctma§ oon ber (Syiften^ ber Äüfte miffen. ©ie meieren ber

5(iifforberung, if)re ^^robucte bort^in ^u bringen, ftets mit ber

©rflärung an§, ba^ fte ©efal^r laufen mürben, untermegi ge=

fa^t unb gu ©flauen gemadjt gu merbeu, unb ba^ fte, menn

fte öiel (55Iüd l^ötten, mit bem nadten Sebcn o^ne SSerbienft

miebcr in bie §eimat gurüdgelangen tonnten.

S)tefe beibeu ^inberniffe hz§ ^anbetl fönneu nur be=

feitigt merbeu burd^ bie Slntage t»ou bequemen Söegen unb ben

@dju^ berfefben unb ber üor^anbenen 2öafferftra|eu bur^

(Stationen.

llufere ^üftenregiou ift biird) bie natürlidjeu SSerfe^rs-

mege, bie fd^iffbaren Xfjeile ber äöaffermege, fefjr begünftigt.

2)iefe ^aben eine Säuge oon 60 bi§ 100 km
,

je nodjbem bie
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er[tc Xcrraffe näfjcr ober lüeiter üon bcr ilüfte becjinnt. ®ie

nörblidjfte SBaffcrftrafse i[t ha§ %c]timv be§ 9tio bef ^t),

\vdd]c§ aii§> inef)rcrcn ©eiüoffern kfte^t, öon bcucn ber

9}Jaff)antu ober eigcntli^e ^iio be( 9ietj am lüeftücfjften füe^t,

bann folgen nad^ Cften 9}^eta, 5(nbonfat nnb SOieme.

5)cr 9}^oj^antu fann oon grelleren Sampfern befafjren

merben; er ftefjt burd) eine Süi^afjl oon Sreef^ mit bem £)lh

CEafabar (Srof5fhi^) in 25er6inbnng. S)iefe SBafferftrafjen bienen

feit langen 3citcn bem regen SSerfe^r ber (£ala6arfjänb[er.

3e^n (Seemeilen oon ber Äüfte t^eilt ficf) ber SJ^iffjantn, nnb

loeitere fünf äl^eikn anfmärtS oerbinbet fic^ ber öftticfje 5(rm,

namen§ Cfa, bnrc^ mehrere Sree!^ mit bem 9J?eta. 5(n bem

nörblicfjften biefer ßreefsS liegt Oron ober Sjangili, ein be=

bentenber |)anbel^pla^. 3(n ber (Stelle, mo Ofa nnb Tlüa

gufammenflie^en , liegt eine Snfef, (jinter melclier ber 9lbian

einmünbet. 2lnf ber Dftfeite biefer Snfel fü^rt ein cttoa 6 m
tiefer ßreef in ben oBern %f)tii beS ?lnbonfat. S)er ^Jibian ift

big gn feinen fällen am Orte gleicfjen 9iameni3 für Sampf=

pinaffen fdjiffbar. 2)ie (Sntfernnng oon ber ÜKünbung be§

9}Zafl)antu burdj ben Dfa h\§ S^bian beträgt 36 Seemeilen,

iöor ber $!J?ünbnng be^ 5(nbonfat liegt bie Sobeninfel. 3)iefe

nnb bie gn iljren beiben Seiten (iegenben Sanbbarren, auf

meldjen nur 3 m SSaffer fte§t, oerljinbern bie Sinfa^rt grö=

f^erer Schiffe. 3)er 5lnbon!at !aun bi§ ajiofoftranb nnb 93arifa=

ftranb mit S)ampfpinaffen, biö 33ango(o mit 93ootcn befafjren

werben; le^terer Ort liegt üon ber See fc^on 86 km meit

entfernt.

S)ei- SJZungo fann oon Slamernn an^ burd) ben 93im6ia=^

flu^ unb burc^ mefjrere Sreefg erreid)t merben. Sn ber 9f?egen=

geit ift er biso gn ben glätten mit fleinen 2)ampfern unb 33ooten,

in ber ^^roden^eit nur mit 93ooteu befaljrbar. ®ie fdjiffbare

ßönge be!§ 9}hiugo beträgt dwa 100 km.

2)er SBuri mit feinem 5)le6euftu§ 5{bo ift in ber ^tegen^eit
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etiüa 65 km ftromau[lt)ärtg mit Dampfern, in ber Xrorfenäeit

ebenfo inie ber 5lbo nur mit booten befafjrBar.

Sie ferner in^ ^amerunöeifen münbenben Sungaft unb

Songa bilben mit oielen deinen Grcefso ^mar audj eine belebte

.^anbel§[traf3e ber 2)uoUa, SOMIimba unb S3afofo, [ie reichen

jebod^ nidjt meit in§ Sanb fjinein unb §aben eine größere S3e=

beutung nur infofern, aU [ie, ebenjo mie ber Ämafma, eine

35erbinbung ber beiben ^-Iuf3ft)[teme , be§ ^amerunflnffe^ unb

bes ©onnoga, bemer![tel(igen.

Sm ©annaga meift un§ bie 9^atur auf ha§ §aupteinbrurf)§=

t^or be§ ©cfju^gebietg in bag ^interkub ^in. SSon ber Slüfte

anä gelangt man fjier auf 80 km fangem, fahrbarem 3Baffer=

mege nacf) (£bea. ^on ^'i)^a au§ luirb jeM üon ber ^e=

gierung bie Slntage eine§ etma 250 km fangen Ueberlaubmegeg

um bie ^-ölte ^erum nac^ Salinga au^gefü^rt. ^on bicfen

250 km finb jeborfj 100 km, nömlicf) non Q^hi^a uad) 9)Zangane

unb bie Te^teu üier biso fünf Sagemärfdje öor 93alinga bereite

gut gongbar. 33on 93afinga an§ fann man bann junädjft mit

ben reidjen @Ifenbeinp(ö^en 9^gutte, ^f^gilta unb SJZango, bie

nur ätüei U§ brei Sagemärfdje entfernt liegen, in $ßerbinbung

treten, üor allen 3)ingen aber ben nac^ meinen gorfc^ungen

unb ber 3(u5fage ber Eingeborenen fdjiffbaren dMam über

300 km meit bis in bie §öfje Don 33ant)o unb Xibati, alfo

in bo§ §er5 öon Stbamaua l^inein, befahren.

O^erner fü^rt ein 3Seg oon S3afinga au^3 in oier Xagen

nadj ber S)aiinbeftation, meldje für ein meitereig S^orbringen

nac^ Dften einen geeigneten ©tül^punft bilbet.

Sm ©üben ift eg gunöc^ft ber £ofunbt)e, ber eine fur^e

faf)rbare ©trede aufmeift; er tjot feinen Urfprung im 9ianb=

gebirge.

3)er bebeuteubfte gfu^ be§ füblic^en ©d;u|gebieteg unb ber

^lueitgrö^te non gan^ Kamerun ift ber 9^t)ong, ber im untern

Sauf bi^ 3U ben Dieoen 3)n 9)?ontfä((en etma 50 km fdjiffbar
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ift, bann aber tinebcr o&en auf bcm ipfateau eine frequeute

^anbeli^ftro^e ber ßingeOorenen bilbet, bie wol eine 2änL3e

öon 200 km betratjeu matj.

SSon ben tüeiter jübfic^ münbenben O^Iüffen f)at lebicjltd)

ber Ö^renjfht^ ßampo ai§ SSerfe^r^lüecj 33ebeutung, ba and) er

eine ©trecfe lang 6i§ 5U ben g^öden Oefafjrfiar ift.

5(lle biefe SSafferftra^en muffen an§gic6it3er fienul^t, öor

allem aBer burd) fünftridje 5(nlagen, SBege um bie Stalle,

lüie am ©annaga, gehoben n^erben. 9J?an mufs bei fefjtenben

^erbinbung^5luegen mit bem Innern fotdje fünfttidj fjerfteüen;

ouc^ ein Sanbnjeg fann eine betcbenbe 9kbcnaber eine§

^ruffe§ tüerben. So legt augeuBtidlidj bie ©ypebition be§

Dr. 3i«tgraff eine «Strafe öon äJhinbame am SJJungo über

53atom nnb SLRijimbi nad) Safi an, ttielc^e eine nngefäfjre

Sänge oon 200 km erlangen inirb. (Sbenfo plant ha^^ (Gou-

vernement bie Sfufage eine§ 80 km langen UeberlanbttJegel

üon ben O^öden beS 9Zbian bi§ ,^n ben @c|neücn be§ ßro^=

fluffe§.

3)ie 5tu^nu^ung üon natürlidjen SSerfe^rlmegen unb ifjre

Unterftüt^ung burd) fünftlid^e S(n(agen ftnb bie midjtigften Stuf*

gaben einer jeben jungen ßolonie, bie überhaupt in ber Sage

ift gu probuciren. Unb mie öiefe ßolonien fönnen fidj inof

mit bem 9ieic^t^um an ^^robucten mit Kamerun, mit feiner

für ben 5tnbou günftigen Sage unb feinen beöor^ugten S3oben=

üer^öltniffen meffen? Se^t nad; adjt ^5nf)ren cofonifatorifdjer

Xf)ätigfeit fann nur berjcnige ein ridjtige§ Urtl)etf üon bem

SBertfj biefer Solonie fjaben, ber an Ort unb (Stelle @rfafjrun=

gen gefammett (jat; in adjt Safji'gefjuten bagegen lüirb e§ jeber*

mann, fetbft bem eingefleifdjteftcn (Sotonialfeinbe ftar merben,

metdjcn @c^a^ inir an il'amerun befil3en.

llnfere (Gegner merfen bie 3^rage auf, \va§ fjaben mir benn

üon ben Kolonien? ©ie foften nur unb bringen nidjt^ ober

menig ein. (S§ fdjeint |a üiel SBaljr^eit in biefer peffimiftifdjen
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^(uffQJfiing 311 lictjcn, uiib oicie Öaien luerben ficfj burcf) folcfje

©djlacjiüortc bu^ircn fciffcu. 2Ber aber bie So(oniaU3ej'c()id^te

anberer S^ötfer ftubtrt fjiit, luirb luifjen, ba|3 man fjier nidjt

non feilte auf morgen redjnen barf, bie ^^itfpannen finb in

einem nnciüilifirten nnb uncuftiüirten Sanbe länger bemeffen

aU fjier, mo ber 3)amp[ 9Jtenfdjen nnb (Filter mit 2öinbe§ei(e

bcförbert, mo ber J^elegrap^ mit 93nije§f(ljnelle bie (JJebanfen

öermittett nnb man fid) bnrdj ba^ 2:eIepr)on auf meite @nt^

fernungen üerftönbigen fann. Saljrl^uuberte fjat e^ gemäfirt

nnb i)unberttaufenbe üon 9JZenfdjenre(ien Ijat e§ erforbert, e^e bie

englijd)=oftinbijdje ßoml^agnie ifjre an ber Sa^relmenbe beä

17. 3a^r^unbert§ erridjtete .^errfdjaft in Snbien Befcftigt ^atte;

aj^itlionen über 9[Rillionen Ijat e§ gcfoftet, e^e bicfe§ reidje

Gulturlanb ertragöfäljig gemorben ift; je^t aber l^at e§ bie

aufgemanbten ^DZittet l^unbertfadj ^urüdgegal^It. Snbien ift bie

größte ©rtoerb^queUe Gnglanbg nnb ber ^auptfactor feinet

9leid)tfjum§. ?(uc^ in ?tnftralien muf5tcn faft ^unbert Saläre

üergetjen, el^e ba§ Sanb ertrag^fäljig mürbe.

(Sbenfü mie ©nglanb ift e^ ^ollanb gegangen. 3)ie

mit ber englifd^^oftinbifdjen ßompagnie giemtic^ gu gleicher

3eit gegriinbete ^oUänbifc^^oftinbifdje dompagnie bradjte bem

ciöilifirten 5(benblanbe bie ©d}äl^e be§ Crient§, aber auc^ ^ier

maren nnb finb ^eute nod) opferüolle Stumpfe gn befte^en.

Hub foKten mir fd^Iec^tere ßolonifatoren aU bie ©ngtänber

nnb ^ollänber fein? (Sollten unfere Kolonien meniger Söertf)

Ijaben?

3)ie 9}ät(ionen 3)eutfd)en, bie nad) 9torb= nnb ©übamerifa

an^gemanbert nnb bort bie üornefjmften Kulturträger gemorben

finb, geben bie befte 5Intmort auf bie erfte ^rage.

SBie I)od) aber ber 21>ertf) unferer ßotonien angufditagen

ift, bag getjt am beften au^ ber (Siferfudjt unferer 9cadj=

barn l^erbor; bafür fpridjt bie ncrtjältnijjmäBig I)of)c 5(u§*

fuf)r au§ ben Kolonien unb iljre 5(bfal^fäf)igteit für europäifdje
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SBaaren, bereit @iiifiif)r :v5afjr für 3af)r im (Steigen Gegriffen

ift. (S§ f)ot iiod) feine dolonie eyiftirt, bie fidj gleicfj Ä'amernn

öon ifjrer ©rünbung an felöft erhalten fjot, nnb e^ fc^eint

fa[t, ha^ biefejo ©c^nlujebiet ben anberen Kolonien im 3fn=

fang al§ B^^öftier bienen folt, nm ifinen ifjre ßnftnrpflüge

bnrcf) ben nncnitiüirtcn 33oben ber SBilbnifs fjinbnrdjgiefjen gu

Reifen. (S§ tüirb nocf) fcf^lDcre Opfer an SOZenjdjen nnb (^elb

foften, n^ie fie bie anberen ßoloniaröölfer Ijahtn oufbringen

muffen, efje Üiefnitate ficfjtbar luerben. SBer ft)ei§, oft nnfere

Generation e§ erlebt. 3(6er follen mir nur oon fjente auf

morgen benfen? Unfere Scadjfommen merben nuio einft banf*

Bar fein, bafs mir an fie nnb ha§ ^ortgebei^en be§ 33oter=

lonbe^ gebarfjt fjaben. 2)enn o^ne Kolonien, o^ne eine @r=

meiterung feinet 5tbfa^= unb '!)3robuction§ge(nete)§ fann ®eutfc^=

lanb bei feiner fortfdjreitenben Snbnftrie nnb feinem mit ber

S3eöi)tferung^§iffer madjfenben 5öebnrfni§ an dofoniarmaaren,

mofür je^t bereite über eine l^albe SJfilUarbe jöfjrlid) in§

3ln§ranb manbert, nidjt gebeifjen. Heber bie erften fdjmierigen

Stnfänge fann nur ber ec^te uneigennnljige ^^atriotis^mne

fjinmegfjetfen, q§ muffen nodj me^r 9JJänner ber onsftdjt^noßen

|)atriotifci^en @od^e mit diati) unb 2;^at beitreten. Unb menn

biefe ^tikn mit gefjolfen fjaben, fjier nnb ba ©frnpef gu ger^

ftreuen unb neue '^(nfjänger für bie cofoniafe (Badjc 5U ge=

minnen, fo ift ifir üorne^mfter ßtocd erfülft.
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^limatoloöijt^cö üou bcr ?)oüubcftatioiu

Söäfircnb bte fümatotogiicfien SSevf)äItntfje be§ nörblicficu

j£t)ci(§ be§ @d)u^c}cMctc§ üon Kamerun biird) bie me£)riä^vigcit

S3cobac^tungeu am ©ouöerncmcut^igcbäubc in ftaincnm fclbft,

ferner bnrc^ bie 85cobac^tungen ber 3ii'tgi*off'l(^cn ©i-pebition in

53arombi nnb in 93alibnrg, jolüie enblti^ burc^ bie üon Dr. ^^J^rcnfj

in ^nca nnf bem Slamcrnngebirge aiv leiblicf) nntgeflärt betrachtet

tuerben fönnen — lüenn felbfinerftiinblicf) auc^, namenttt(^ in

33e5ng anf bie 9tegenticrtl)eilnng nod) öiele;§ ju erforidjen übrig

bleibt, befonbcry im ^amernngebirge —
, fo fann ha^^ Öteic^e Hon

bem füblic^cn 1(]ei( be§ @d)nUgebiete!§ leiber nirf)t gejagt inerben.

d)lit 9(n!?na(}me ber lueiter nnten ^u befprectienben 33cobad)tnngen

an ber ';?}aiinbc[tation ift bicr für f(imato(ogifrf)e nnb meteoros

togifdjc gorfdjnngen nod) nidjtt^ gefdjefjen. Unb bod) ift biefc^

©ebiet infofern ein meteorotogifd) rec^t intcreffante!^, af» es ba»

(Grenzgebiet ^luifd^cn füb= unb norbtiemifpt)ärifd)em Diegenregime

barftetlt. Xenn U)ät)renb in bem nic^t loeit entfernten (Gabun

fdion bie au^gefprodjen fübftemifpftarifdje jäf)r(ic^e JHegenüert^eihing

berrfdjt, mit einer grof^en jErorfen^eit um bie ^atjrcsmitte, be^

fonberö im ^wli iii^i' -titöuft, nnb einer fteinern im ^f^nwi-tr ober

aud) 9(nfang gebrnar, foiuie mit jlüei ^auptregen^eiten in Ce=

tober— 9cobembcr unb Mäv;^— 5(prit, tüirb in bem 6amerun=

öftuar bereit^o eine üöüig üerfd)iebene Siegcnöert^eifnng über ba»

3af}r ipaljrgenommen, fo ^war, ha^ öon einem Dicgenminimum,

lueldje^ je nad) ben ^a^ren auf bie 50?onate SZoüember bi^ 5c=

bruar faden fann, hk nieberfallenben 9tegenmengen tion 9Xconat

5U 93?onat fteigen, um im ^nii ibr 9l)Jaj:imum ju erreichen unb

bonn luiebcr bis ^nr ^afjreemeube abzunefjmen. CJy bürfte fieser

uid)t ot)ne 3i"^ei"cffe fein, beso Sliiljcren 5U tierfolgen, lüie fic^ nun

in bem jluifdjcn (Gabun unb bem .^aamernnäftuar (iegcnben (Gebiet

ber notliUienbigermeife öort)anbenc 2öed)fel in ber ^abresperiobe ber

9tegeuüertbei(ung üodjiebt. 5^ie 33atangafüfle unb ibr §intertanb

luürben batjer ein fel)r banfbarc^ gelb für meteorotogifdie 33eobad)=

tungen, iu^bejonbere für 9?egcnmeffungen abgeben unb tuäre 3U

münfc^en, bajj tjier ba>?^ biiofjer ^.^erfäumte balb uad)gebo(t mirb.

5(uf ber '3)aünbcftation begann bie erftcn meteoroiogifdieu 53e=

obaditungcn Sicutenant ^appenbed, ber treue JReifegefäbrte oon

Hauptmann ^unb. Seiber tonnte berfelbe biefe 5(ufäeid)nungen

nur ätrei SOionate (jinburt^, 9{pri( unb 9Jfai 1889, burc^fütjrcn,

lüeit er al^bann jur ßüfte 5uriidfcl)rte. ^u bem langem 3^1=

terreguum, n)e(d)e!?^ al^^bonu bi<o ju meinem Eintreffen an ber

Station l)errjd)te, finb jmar bie 9J?effungen be^^ 9tegenfaIlÄ fort=

gefüt)rt tuorben, bod) bietet bie ^erfon bec^ ungeübten 33eobac^ter»
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feine ©eluäfjr, bafj bieje SJJcffuitgcit in suücrläffiger 5ß3eife aib3=

gefüfjrt iuorbcn finb. 3"ii"C^'iji« ftimineu if)rc iöefunbe mit beii

fpätcren leiblid) übevcin.

Wit bem Eintreffen meiner @j)3ebition übcrnatim ^;)cvx ßcnfer
bie 33eot)ac^tnni]en, lueldje fe^t für ein Dotier ;3at)r, 2)ecember

1889 — 9conember 1S90, in ifjrcn 3?cfu(taten Liortiegen.

Qu benfelöen ift ,^nnäd)ft ^^n bemerfen, ha^ bie Xemperatnr=

bcftimmnngen mit ^Ijermometern bon dt. %nc'^ in Söerlin nor=

genommen finb, beren dorrection gluar nnbefannt ift, nad) ntten (Sr=

faf)rnngcn, metdje über nenere ^fiermometer biefer '^^irma tiorüegen,

jebenfciÜ^o aber fel)r nnbcbentenb gemefen fein luirb. ®icfer SJZanget

fommt nm fo meniger in löetradjt, at§ ^o^vx Qc\itc:x bie 2:f)er=

mometerftrtnbe meift anf tjoüe, l)öd)ften!o anf Ijatbe ÖJrabe nbgernnbet

notirt t)at, ebenfo Juic red^t pnftg nnd) bie i^^öfje ber gemeffenen

9^ieberfd)täge nnr anf bolle mm abgernnbet angegeben ift.

SDie Xtjermometer maren in einer befonbern freiftcf)enben

|)ütte untergebradjt.

2Ba!^ nnn bie ftimatifd)en 5?erf)ättniffe ber ^annbeftation fetbft

betrifft, fo geftattet bie nntenftetjenbe Tabelle (@. 358 u. 359) einen

leichten lleberblicf über hm Ö5ang ber Snftteml^eratnr, ber 9tegen=,

53emölfnng!§=, ©emittcr^ nnb SBinbUerljättniffe im Sanfe be§ ^ai^re^o.

®ie mittlere !3al)re£!tempcratnr, tnetdie im ^amernnäftuar etma
26° beträgt, errcid)t I)icr, ber öofienlagc bon ca. 800 m ent=

fpred)enb, nur nod) eirea 2272°. 2Bie man fie^t, finb bie Xem=
|}eratnrberf)ältniffe aufjerorbentlic^ gleid)mä§ige. 2)er füljtftc 3)io=

nat (l^nü 21.1°) [)at eine nnr nm 2.3° niebrigere SOJittettem^ieratur

a(y ber märmfte 9??onat bey ^af)rey, ber gebrnar (23.4°). 3n "^^^^

SDfonaten Secember— 9JJai fdjtuanftc bie Temperatur burdjfi^nitttidj

täglid) nm 11— 13°, in hm übrigen 3Jfonaten nm 8— 10°. ^sm
gangen '^a^xt fdjtoanfte bie Temperatur übcrljaupt nur nm 20°,

nnb glüar mürbe bie nicbrigfte Temperatur 12.5° am SDforgen

be§ 25. Januar beobadjtet, bie bödjfle 32.5° am 6. ?^ebruar. ^sn

biefen SOJonaten ift übcrijaupt ber S3etrag ber täglidjen SBärme=

fd)manfuug am gröfjteu.

S3ei foId)er bebenteuben ©tcidjmäfiigfeit ber SBärmeOerI)äftuiffe

ift ^§ fetbftüerftäublid), ba§ nid)t biefe, fonbern, mie ja meift

in ben Xropen, bie fRegeuüertljeitung ha§ 83eftimmenbe in bem
2öitterung!§(f)arafter bitbet.

Wü iiöeginn be^ä S)ecember Ijört bie Siegcngeit auf, e^ falten

nur nod) getegcntlidj fleine ©djaucr, begleitet üon f(^tr)ad)en,

^önfig nur an^ lueiter ?verne fid) bemerflid) madjcnben ©emittern.

^iidjt feiten l)errfd)t liuiljreub ber ^J^orgeuftnuben, ah nnb jn and)

am Slbeub ein leichter 9?ebel, ber fid) gnmeilen ju einem feineu

Siegen öerbidjtet. S)ie S3emülfung ift mäljrenb ber 9}ionatc ®e=

23*
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ccmbcr unb ^ai^i"^^' "^ni cjcringftcii im ßtin^en 3a(jr; bejonberä

in ben 5(benbftimbcn Ijerrjdjt meift Oölüg flarer ^imincf. 2Sei(

bie 33eJüi)(finu] in btefcn SOconaten [o gering ift, erreidjt bie %zm=
peratur infolge ber lucnig bcf)inberten Sonneneinftra()(ung if)r

9J?ainmnni. jDie öeiterfcit bcs i^iminc(Ä iinirbe eine nod) gröBere

fein, tuenn bie (Singeborenen bie 2rocfen,^eit nicf)t ba,yi benn^ten,

bie mn(i)tigen ©rasflädjen ber Saünnnen in 3"^animennieere ju

nerluanbetn, weldie bie ^^nlegnng ber ^ai'nien unb bie "^ciqO auf

bie 5;^iere ber 3i^i(bm§ erleii^tern Reifen, beren Stand) aber, tüie

im gan,^en tropifc^cn 5(frifa, ba^ S31an bee |)imme(ei trübt. 58e=

reite in ber ^lüeiten ^ebruarlüodie madjt fic^ bas §erauno{)en

ber erften 9tegenäeit burd) baä 5{u|tretcn einzelner heftiger, au§

91D. bis @D. t)eran3ief)enbcr öemitter bemcrfbar, bie Hon furzen

aber ftarfeu SÖinbeu aus ber gleichen 9tid)tung begleitet ju iuerbeu

pflegen, im allgemeinen aber nid)t oicl Siegen bringen unb über=

baupt rafd) Jnieber fjeiterm Söetter ^(al^ machen. Bi^^ueiten, fo

am 19. g-ebruar 1890, fätit bei foId)en ®e(egenf)eiten and) öagel,

ber in biefem '^alk S3ol}nengröße erreid)te; bie ^'örner luogen im

Surc^fdjuitt ettoa 0.5 gr.

3m SDMrj fe^t bie 9tegen3eit mit 9Jtad)t ein unb erreicht im

Stprit unb 9}fai i()ren ioöf)epunft. ßleftrifdje ©rfc^eiunngen finb

tägliche 35ortommniffe, unb bemerfen^tuertl) ift, ha^ bie Qat)i ber

2age mit @en)ittern )Dät)renb biefer ßeit er^eblid) größer ift alv

bie ber 2^age mit 9tegenfä(len. S)enn an ber Station fetbft üer=

ge^en auc^ jur ^ö^e ber Siegen^eit oft 3 ober 4 Xage, o^ne baB bort

Stegen fällt. SBä^renb oft über ber Station ber |)immcl im reinften

^-ölou ftral)lt, toben längg ber nur etma jtoei Stunben üon ber

Station gegen dl. unb 9t2B. entfernt liegenben ©ebirgs^^üge fc^mere

unb reidjlidjen Dtegeufaü bringenbe ©elüitter. 21m SOtorgen lagern

ftorfe 9Zebel über ben tion ftarfeu 9iieberfd)lägen burd)trän!ten

23älbern unb Saöanuen, bie fid) unter bem ßinflnp ber rofc^

emporfteigenben Sonne balb ju fc^weren 3Bolfenbänfen unb f)oc^=

get^ürmten .*paufmolfen öerbic^ten, ioeld) le^tere bann meift in

ben 9tadjmittagsftunbcn jn neuen ©cmittern ben Slnftof? geben.

Stadjtgelintter finb fcltener, lüie benn überl)aupt bie brcimal täglid)

üorgenommenen Dtegenmeffungen ergeben, ta^ äwifdjen 7 Uljr Mox=
gen§ unb 9 lli)v Slbenb^^ burd)fd)nittlid) über 60% ber @efainmt=

regenmeuge fallen.

Um SJcitte Su^i neljmen bie ©eiüitter unb 9tegeufälle rafc^

an öäufigteit ab unb fd)cint bie nun fdjuell einbrei^enbe juieite

Srodenseit bie gemitterörmfte ^eriobe bes ^a^reg gn fein; bie

oft meljrcre SBoc^cn anljaltenbe trodene 2Bitternng mirb nur burd)

gelegentlid^c fleine Sd)auer, bie nic^t immer öon ele!trifd)en (5r=

fd)einungen begleitet finb, untcrbrodjcn. 2i?äl)reub innerl;alb ber
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^Regeitjeiten bie Suftöemegung, folucit fic ]\d} überfjaupt Bcmcrfüdj

mad)t, norwiegenb eine ü[t(id}C ift — eine btvcfte S-ofcje ber bie

©etuittcr begteitenbcn ftürniiidicn 35?inbe au» bem öft(id)en Cua^
brauten — finb nnnmel)r lue[t(idje 33inbe nid)t nnr noriynltenb,

fonbern gembegu faft au!.^id;lief5(id) bie fierrfc^enben, fotueit nic^t

SSinbfttde ftattfinbet, ein 3iM'tanb, lüeli^er bei ber geringen 2nft=

betoegung, bie im aügcmeinen an ber Station ^errfi^t, in ben

SO?orgen= unb 9(6cnbt"tnnben luenigften» fef}r f}änftg ift. ^ie längfte

üödig rcgcnlofe ^criobe uniljvte nom 24. ^nti bi§ jum 10. Shtguft;

inncrfjalb bieje^5 ßeitraumesi fet)lte [ogar and) ba^s jonft jo Ijäufige

obenb(id)e SSetterteudjten üoUftänbig
;

getuitterfrei luar bie ßeit

bom 12. ^ult bis 20. Sluguft. ^n ber legten ^ecabc biefejo 90io=

nat§ !amen fd^on öfter§ fleine @cipitterl'd)aner lüieber üor, bie

gmeite ^Regen^eit fe^te aber erft am 1. September ein unb ^iett

big ®nbe 5ioüember an.

XaÄ ^sal)r jerfäüt im ?)aiinbeIonb atfo in jwei Srorfen^eiten

iinb jiüci 9?egen3eiten. ^ic erften bcibcn finb, \va§ i()rc -Taner nnb

Qntenfität betrifft, einanber faft gleidjiuertbig, lueuigften^s (äfst

eine einjötirige 93eobad)tnng«rei()e feine (Sntfdjeibnng nad) biefer

9tic^tnng jn. S)ie beiben Stegenjeiten fc^einen fid) nii^t in bem

DJJa^e jn gleichen; lüenigftenS laffen bie ßenfer'fdjen 93eobad)tungen

fotüot mie bie üorancnjcgangcncn bC'S ^nbrcy 1880 ertennen, baf3 bie

jmeite iKcgen^eit nodj geuntterrcid)er ift unb mel]r 9iegenfaU bringt

aU bie erfte. dagegen finb bie ©eluittcr ber jiueiten fRegen=

geit lücniger öon ftarfen Söinben begleitet, tuie bie im 3Jiär,5—
9Jlai, erft gegen @nbe ber ^ineitcn 9?egenperiobe n^erben and)

biefe tornoboartigen Grf(^einungen Ijäufiger. 5^ie Söinbe finb in

biefer 3af)i-'e^l'criobe fe^r üariabel unb meift fe^r fd)tüa(^, eine

anSgefproiicn üDrf)errfd)cnbe 2öinbrid)tung ift mä)t ju conftatiren.

^ay im ^^)aitnbe[anb ^errfdjenbe 9tegenregimc gleidjt, luie man

au§ ^sorftetjenbem fief)t, in üielen Stürfen nod) genan bem füb--

^emifpf)ärifd)cn, Jüie eg ,3. 33. Hon ©abnn befannt ift, nnb jeigt

fanm 3(cbn(id)!eit mit bem be§ Slamcrnnäftnari?.

Stnffatlenb erfd)eint bie geringe _^öf)e be» jä^rüc^en 9?ieber=

fd)(agy, metc^e 1400 mm fanm überfdjreitet; and) ha§ 2)la^-imum

hc§ 9tegenfaüy in 24 gtnnbcn: 57 mm, ift fctjr gering, menn man
ermägt, ha\i im ^amcrunäftnar bnrd)fd)nitt(id) im ^aljv etmo

4200 mm faden unb Üicgcumcngeu Oon 180—200 mm binnen

24 (Stunben oorfommeu, miifjrenb für ®abun bie refp. SBert^e

3000 mm unb 150 mm fein mögen. 333al)rfdjcin(id) ift bie —
menigftenS für tropifdie S3erfjältuiffe— auffätlig geringe 9tcgenmenge

ber Station eine met)r locate (Srfc^einnng, Ijeröorgernfen burcf)

ben (Sinf(uf5 ber nidjt meit öon berfelben fid) er^ebenbeu 33ergfctten.
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360 I. 9!)Jeteoro(ogifd)c 93eoba^tungcn.

9tgittaborf, 5Iuguft 1890.
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I. 9Jcctcoro(ogiicf)e 33eo0acf)tungcn.

Dcgidaborf, (September 1890.
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Slnerotb 600 mni + vatur=

7 a. 2 p.
I

9 p.
i

ntum

lö e in e r f u n g e n.

88.5



362 I. SJleteoroIogiii^e S3coba(^tungen.

33ertf)eirung ber äöinbridjtungen auf ber 2)aünbe[totiDn:

1889—90
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Sec^!? giebepiinftbeftimnuingcit, luelc^e itf) (Snbc J^uni imb

2{nfaiig ^suli 1890 auf ber ^Jjaünbeftation öorna^m, ergaben eine

mittlere Siebetemperatur Hon 07.50° = 694.4 mm. i^ierau^o lüurbe

mit §ü(fe ber correiponbircnbcn S3eo6a(^tuugeu in Äamerun eine

!Seef)öt)e öon 770 m für bie Station abgeleitet, ein Söertf), mclrfjer

bie feiner 3^^^ hnvd) i^auptmann ^unb ermittelte ^öt)e beftätigt.

Drt
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III. ^inljntlid)c Bdjreib- «nö 3pred)uicife ber geogra-

|)l)irri)£n Hamen in kn be«tfd)ett S'djuljgebicteu.

(jyuv bcn amt(id)crt öebraudj.)

Sei geograpf)ifc^cn 23eäetcl)nungen, tüelc^e au§ euro|3äifd)en

<Bpxad)tn entnommen finb, ober öon (Sigcnnamen ^errü^ren,

öerbleibt ^§ Bei ber ur[|5ritngtirf)en ©(^reiblüeije. (Suropäifc^en

©pracfien entnommene allgemeine geogra|3l)if(^e Se^eid^nungen

nnc 33erg, 3(nB, @ee, SDorf, @tabt u. j. tu. finb in ber D^eget

bentfd) tuiebcr^ugeben.

3m übrigen gelten für bie (Schreib* nnb ©prec^tüeife ber

geograljljifdjen Siamen in ben bentfdjen @d)n|gebieten folgenbe

Siegeln:

I. Sie (2d)rift Ijat ben SBortlant fo genan irieberängeben,

luie bie;? mit einfachen ©djriftäeidjen möglich ift.

IL ©etbftlanter (5?ofaIe) nnb S)o|.i|)eüanter ( Sip^t^onge)

tuerben fo gcfd)rieben, tnie fie in ber beutfdjen ©prad^e ftingen.

gür an, en, oi nnb oi) mirb nur oi, für ai, ei, ai) nnb et)

nnr ai gefeM.

2)ie Stedje ber (Selbftlauter nnb SDop^eHanter ift barnac^

folgenbe:

a, e, i, 0, u, ö, ö, ü, oi, ai, au.

©elbftlauter tüerben bop|)ett gefd)rieben. inenn fie getrennt

auÄgefprod)en merben. Sterben Soppellanter getrennt au§ge=

fprodjen, fo rairb einer berfetben mit einem 2^rema (••) be=

jeidinet.

Sefonbere ®ef)nnng eine» ©etbfttanter^ mirb burdj ben

dircumflej (k) bejcic^net.

III. gür bie DJiitlauter (ßonfonanten) gelten folgenbe Siegeln:

1. 3itffl"iinengefe6te SJJitlauter luerben in it)re 33eftanbtt]ei(e auf=

gelöft: i"=f§, ä unb c=t§.

2. @enan tüte im ®eutfd)en trerben gebraudjt: 6, b, f, g, f), f,

t, m, n, |}, r*, t.

* ©5 ift ba5 ,3""3'^'^'i" öcincint.



III. @inf)citltcf)c ©cf)rct6= unb Sprcdjiucifc bcr rjcograpf). 9caincn. 377

3. t) tritt an bie ©teile hc-S bcutfdjcn j.

4. j ent[|3rid)t bem franjöftfctjen |, bj bcm cug(i|djen
j (frnu=

aöfifd) bj).

5. ff) entf^rid)t bem beutfdjeu fdj, tft) bcm beiitfdieit tfd; (eugüj'dj

c^, fraiiäöfiid) td)).

6. t) entf^ridit bem bcutfdjcn )u, \v bcm engfifdjcn in, flu bcm
beutfdjcu qu.

7. tfj entiprtdjt bem beuti'djcu giitturateii d), gl}* bemfelben Saut,

jebod) lucidjcr au!Sgef|jrod)eu, f! bem beutfdjen d.

8. f entf^rid)t bem lueidjcii bcittfdjen §, 1 bem fdjarfen § (beittfd) ^).

9. t§ mt]pxiä)t bem beutfdjcn 3 mib lucidjcn c.

Stts cntbefjrlid) merbcn baitad) au'3gefd)iebcn bie beutjdieu

Sc^riftgeidjcn:

c (= t^ ober !), d (= !!), ä) (= !()), \ä) unb tfc^ (= jl) unb tf^),

qu (= flr), j (=fä), pt)r [ofern t§ tüte f ouSgefpro^cn mirb,

9(nber§ al» im ^eutidjcu lucrbcu gcbraudjt: i, ö, lu, l).

IV. 83e[tet)eu DfJameu au^ mefireren aBörteru, fo finb biefe in

ber 9?egel getreuut, icbodj mit S^erbiubungi^ftridieu gu fc^reibeu.

V. Qnv a3e5eid)nuug bcr betonten ©übe loirb ber 9kut gc-

braud)t, jofcrn nid)t ber föircitmfley 5lntücubuug finbet (II).

VI. 9?ad) ben oorytcf^cnben ÜJcgcIn loirb ein SSerjeidjniB ber

loidjtigeren befannten geograpI)ij'd)en 9htmen an§ ben cin.^elneu

©dju^gebicten aufgefteUt, loetdje^ allmäljüd) jn ergänzen unb

0Ui^5ubct)nen ift.

VII. 2)ie ©rmittelnng bcr @pred)= unb ©c^reibloeifc neuer

geograpI)if(^er 9iamen, locldjc in ben ©ebrauc^ übernommen
iDcrben foUcn, gcj'd)ieljt in crftcr Sinie in ben ©d^ntigebictcn

fetbft. Qu bie[em Qwcdc em^fietjlt Cig jid^, bamit befaßte a3eamte

unb fonft geeignete '>|3er[oneu ba^in mit 5(nlüeifnng ^n oerfcljeu,

baf5 [ie bie Dramen nad) mögüdift forgfältiger Shifuafjmc bc§

2Borte§ nieberfd)reibcn unb liä) babei nad^ ben obigen Siegeln

für bie ©i^reiblucife riditen.

VIII. Sei ber 5Iufnat)me ift barauf gn achten, ba§ bie SZamen

fo luicbergegeben luerben, loie fte bou ber angcfeffenen 93eüöl=

ierung auggcfi^roc^en bejlo. gefi^rieben luerben. @y ift ferner babei

gu ermitteln, ob ber 9iame au!§ einem SSort ober an^ Söörtern

beftel)t, lueldjc eine befonbere ©ebentung baben. gür foId)e

SSörter ift eine einl}cit(id}e ©d)reiblDeife auäuluenbcn.

SDcr obere S^eamtCj jebeg (3d)u^gebiete!§ luirb fict) einer ^rn*

fiiug ber iljm uorgelegten 9iamen mit ben if)m §u ©ebote fteljen=

(gntfprid^t aud) bem fog, 3äpfd}cn=r.



378 III. 6in^eit(id)c Schreib- unb Sprcc^iuciie bcr geogropf}. 9Janten.

ben örtnd)en ^ülfÄmittcIu unterbieten unb auf örunb berjelben

bereu MawQ unb Scfireibiuetfe feftfteüen. S^er^etrfiniiie berfelben

werben pcriobiic^ bem 5(uyWärtigen 2(mt ü6erreidjt.

IX. XaS-' 5{u»umrtige 3ünt beruft eine ftänbigc (iommiffion

oon gadjt3crftiinbigen, weld^e bie Stufgabe ^at, eingel)enbe SSer-

jeic^niffe neuer 9iauieu (Villi ^u prüfen, bie unter 9h\ VI er=

n)äf)ntcu S^erjeic^niffe fort^ufüljren, etiua notfiraenbig merbenbe

Srgänjungen ober SIbänberungen ber Sc^rift^eic^en (II unb III)

üor^uberatfieu unb auf Sefeitigung ablüeic^enber Sd^reibiüeifen

l^injuiüirfen.

X. 5^ic in ©emäßfieit üorftef)enber $ßorfd)Iäge feftgefteüteu

9Zamen finb im amtlichen $8erfef)r in unb mit ben Sd^u^gebieten

au£ifd_)nci3(ic^ anjumenben. Sie werben öon ßeit gU Bcit burc^

ha^ Sotoniaiblatt ober in fonft geeigneter 3Seife t)eröffent(id)t, in

ber Stbfidjt, §u i^rer SlnWenbung auc^ beim Äartenbrud, in ber

JagciSpreffe unb in anberen 5)rurffd)riften ju beftimmen.



Ucgiftcr.

3la§gctcr, 332.

5(50, glui 326. 347. 348; Stamm,

335.

5(ccro, Drt, 1.

9(bama:ia, 325. 332; Häuptling, 82.

260; Dörfer im füblicljen 2t.,

£age, 258. 259; beiro^nte '^d§-

fegcl im füblidjen 91., 256. 257.

258.

9(b|ta, 9)itnt[tcr 9(ma(amu'^, 271.272.

9lb(cr, 332.

9lffen, 288, j. o. Anthropopithecus,

Cereopithecus , Colobus , Tro-

glodytes.

^tfafja, öauptguarttcr bcr 9Jtger

ß^ompaut), 316. 317.

9(fwa, .t>äitpt[ing, 8. 11 ; =2orf, 18.

9((bino!§ bei bcn Söute, 210; Sic^t=

fcbcuc, 210.

9atf)au^, 9fgcnt, 152.

9(ma(amu, .s^äitptüng üon Xibati,

266. 269. 270. 271. 279. 280;

Stubienj bei, 270; feine ©efdjenfe,

284. 285; fein »ruber, 274,

9(maäonengarbc 9?giKa'^, 231.

^(mba^ 35ai} Srabing Somp., §an=

bek^firma, 337.

9(mbrij, 2.

9tmeifen, 332; 9L=|)ügeI, 293.

9tmulete, 195. 206.

9tnanogfofer, 345.

9Inbonfat, ^(u^, 347.

9(ngo(a, 4.

'Jtngra ''^equena, 6. 12.

Aiiomaliirus beeerofti, 59.

Anona senegalensis, 39. 66. 124.

300. 311. 328.

9(nf{ebelung üon Europäern in

Kamerun, 342. 343.

Anthropopithecus niger, 59.

9lnti(open, 71. 93. 98. 124. 292.

330; 5teiid),42; ). a. tu^-',«lSferbe=,

3tuerg=9(., &m.
Arachis hypogaea, 335.

9(fiaba, .s!iauptquartier ber 9iiger=

truppcn, 316.

9tu^fu[)r iti tamcnut, 368—375.

JBagiba, Drt, 7.

33afofo, Stamm, 49. 99. 140. 147.

335 ; i!)ütten, 126 ; Sprache, 126

;

2aujd)mitte(, 126; SBaffen, 126.

$8a!unbi, engl. Station, 301. 302;

§ö^e, 363.

93aflüili, Stamm, 335.

33a(iburg, Station, 337.

^öaünga, Drt, 108. 337. 348; .S^dupt»

ling, 109. 110; Station, 249.

»ambofo, Stamm, 335.

93ambupalme, 328, f.
Raphia vini-

lera.

SSananen (Miisa sapientiiun), 38.

Söonanenfafer, 345.

93ane, Stamm, 173.

SBantabii, Crt, 311.

93autuncger, 9(euf3erc'5, 75; (Sf)araftcr,

332; Su(turpflan5en, 76; @räiet)=
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barfeit, 332; öütten, 7<5; 9Jovb=

grciijc, 75; ©i^tneifc, 7G; SBoffen,

7G.

93antiijprarf)cn, 5G. 210.

*anl)0, Crt, 2.S7. 29-i. 290; ."oöfie,

3G3; .t)äupt(in9^frau in, 294. 295.

298; Temperatur, 297.

93aobab, 15(3. 300.

33ar, (S5eIbiorte in Kamerun, 21.

33artl5, ^ofi u. Comp., .t>antic(!?firma,

320.

33afeler 9JZiffion, 337; miHionS-^

agcntur, 337.

S^atanga, Stamm, 38. 335; ©prac^e,

56.

S3ati, Stamm, 111. 163; 58eftrafung

für Uebcrfall, 115—117; SBaffen,

112.

SSaud u. 2)uerfoop, .spanbcBfirma,

337.

93anmrattc, 59.

33aumttioIIc, 345
; Pflanzungen, 343.

344.

93aummoIIbäume, 327.

SSaöa, (Stamm, 173; Qüq gegen bie,

178. 179.

SSeli, beutfc^ = engtifi^er ©renjort,

300.

58 cH, <päuptang, 8. 11. 23; fein

.'paui?, 22.

ScIIborf, 14. 18. 22.

93encfit, 5hti^fuf)rprpbuct, ,304. 320.

58engo, SOJünbungsiarm bei? Sannaga,

326.

SSenguefa, 4.

33enue, Strom, 313. 314; Sc^iff=

barfeit, 314.

— , Sampfer, 313. 314.

S3iafrabai, 5. 6.

93ibunbi, Ort, 337.

33imbia, ^hi^, .347; Ort, 11. 337.

5Bipinbi, Ort, 155. 156.

^öisnmrcf, '^iivit, 6. 12.

33it)Dfa, Drt, 157.

«lafebalg, ber Söute, 199; ber

2)aitnbe, 55. 56.

^5ob, 9Jcufunblänbcrl)unb, 166. 184.

^-Sogen, ber SSute, 201.

"öogcnfpannung, 5(rten ber, 202; bei

ben SBute, 203.

S3Drnu, Sultan üon, 317.

Bos galla, 336.

— zebu, 336.

93öfer mid, in Üibati, 285.

33ra5äa, Saüorgnan be, 3.

58remen, 2.

Biibalis lelwel (caama), 59.

Bubalus bracliyceros, 59.

— centralis, 59.

Buceros eylindricus, 59.

33ucfian, engl. SSiceconfut, 13.

Suc^ner, Dr. 30Zay, 11. 13.

mffel, 59. 71. 93. 98. 124. 289.

292. 330; Sagb, 93.

58ulet}, Stamm, 49. 157.

!öungo, SMnbung^arm be^ Sannaga,

139. 326.

33utter, in 5tbamaua, 295.

Kacao, 345; ^(nbau, 343.

(£aIabarboI}nen, 345.

(£ampo, ^iu% 325. 327. 349; Ort,

337.

Carica paj^aya, 300.

Catoblei^as gorgon, 331.

Cephalophiis melanorheus, 59.

Ccrcopitheeus mona, 59.

(5£)inin, Stutuenbung, 339.

ChrysocoecjT: smaragdineus, 60.

Cocos niieifera, 328.

Colobus occidentalis, 59. 331.

Colocasia antiqtiorum, 335.

Gonöention üom 28. Quni 1882

3nnfd)cn ©nglanb'unb fyranfreic^, 1.

(lornetiu^, ©i-pebition^meifter , 46.

68. 69. 70. 171. 231. 262. 268.
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Corviis scapiüatus, GO.

ßoumie, Scfju^gelb, 9.

Gro^ftuß, 325. 347.

dru, ©elblüä^rung in ilamcnm, 21.

Sulturpf(an§en, in Kamerun, 335.

336; ber %umba, 38; ber SBute,

226; ber ?)aünbc, 54.

Gi)cabcn, 333.

^egcncvirter ©tamnt, 124.

Scibo, §iiupt(ing, 8.

— , Sanii'on, 307.

3)eiboborf, 14. 18.

2)ibom5e, Stamm, 335.

S)ibimbia, Drt, 337.

Sogobje, Stamm, 128.

S?omme, Stamm, 263. 273; §äupt=

üng, 281. 287, 288.

Songa, glu^, 326. 348.

Sraf)tmogfe, Sc^u^imittel an^ 3!Karf^

burcf) ®rag(anb, 68.

©ualta. Stamm, 14. 18. 335; Dörfer,

22; §anbe('55ctrie(i, 21. 22; .'püt"

ten, 22; ^ugenb, 23; Spradjc, 56.

2)urrat), 76; =Sier, 76. 82.

Sl)§entene, 338. 340; 95c()anbhtng,

269. 340.

St)ufu, Stamm, 301.

6benf)o(j, 345.

(Sbea, Drt, 134. 337. 348; Stamm,

134. 140. 335.

(Sbeafälle be§ Sannaga, 135. 147.

327.

@ic:^t)örncf)cn, 59.

(Sinful)r in Samernn, 364—375.

(£ifen, ©eminnung unb 33ear6eitung,

bei ben Sßute, 199. 200; bei ben

2)aünbe, 55. 56.

(Sigöogcl, 60.

Elaeis guineensis, 328.

Elanus melanopterus, 59.

(Elefanten, 59. 71. 77. 98. 109. 124.

1,56. 292. 330; gleifc^, 152;

Sagb, 92. 94. 151. 152.

eiefantenbüc^ie, 91. 92. 94.

(£(e|antenfaüen, 109.

Elephas africanus, 59, f.a. ©lefanten.

eifenbein, 84. 85. 109. 147. 155.

279. 345. 346; §anbe(, ,303.

(SImina, Stamm, Spiet, 88.

(£ng(anb, Si^t^'igi'cn in Kamerun,

13; ^$rote[t gegen 33efe^nng ka-

mernn^, 11; SBiberftanb gegen

2)cut)d}(anb^ g-e[t)e^ung in 2Beft=

afrifa, 7.

(Srnätjrnng auf ber Sfpcbition, 44.

(Sr^e, in Äamernn, 346.

(Sunuctien, in Stibüti, 283.

Emyotis irrorata, 59.

(Si-pebition, 3(ufgabe, 28; S3e!Ieibung,

26 ; S3cmaffnnng, 26 ; ajfannfcbaft,

151. 152. 153; SOlarfcfjoi-bnnng, 30.

32. 83; ^arobeejerciren, 88. 89.

90; Sd)ieBIei[tnngcn, 218. 219;

Sage^leiftung, 292; @efe|e, 66 ;

SBaaren, 24—26; Sebcn auf ber

^^aünbeftation, 170.

©j-pebitionen in gcinbetManb, 162

—

164.

5Hid)erpaane, 124. 311. 328; ?5rud)t,

124.

g-atjrgeuge, für ben 9?igcr unb ben

^cnue, Unterfc^ieb, 314.

Carmen ber Söute, 226.

g-anno, in ^Ibamaua, 292. 300; in

kamerun, 330. 331. 332; im

9JlbjibaIanb, 124; in Sibati, 289;

im Sonilanb, 71; im SButetanb,

93. 98; bei ber ?)aiinbeftation,

59. 60.

gelbt)ul)n, 60.

Felis aiu'ata, 59.

— leopardus, 59.
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Felis Serval, 59.

(Ven^anbel, ^tusfic^tcn, in ftamenm,

5cl5fcgc[, [icmolintc, in 3(Damaua,

256. 257. 258; öeftein, 25G.

f^ernanbo ^oo, 4. 5.

gerr^, SDZinifter, 3.

fyeucranmadien ber ?)aünbe, 55.

?ficbcr, perniciöioe:, 33S. 339.

5Iab, Sefircr, 22. 23.

Riegel, Stöbert, 298. 306.

^loxa, in 9(boinoua, 300; in 58i=

pinbi, 156; in .Kamerun, ,327.

329, f. a. Gulturpflanjcn.

f?r(üffe, in Kamerun, 326. .346.347;

Uriprung, 327; ftataraftbifbung,

327.

gluBpT'erbe, 109. 290. 331.

ty(nJ3Übergang, 34.

gorcabo0=9rrm bes 9?igcr, 318. 321.

Francolinus, 60.

gran.^öi'ifdje Kolonien in SBeftafrifa,

33cf)anb(ung ber 2"entic^en, 3.

?^ricbrid}5ruf) , Gonferenj in, über

Slamerun, 12.

guHal), iBolf, 263. 299. 301. 311;

9(euBereg, 283. 295; grauen, 296;

Öütten, 270; ^^irten in 5(bamaua,

295. 296.

Ö5abnn, 2. 3. 354.

©aifer, @. S., §anbe(§firma, 2.

318. 319. 320.

©alerielüäfber, 328.

®anbu, Sultan öon, 317.

©aflicfa, £rt, 299; -ööl^e, 363.

©affa, .Kupferminen, 2()0.

©ebouer, öauptagent ber SSoermann*

?^actoreien, 141.

®ebcimkl)rc ber 3)aünbe, 50. 51.

©enbcro^öebirgeftocf, 300.

®cntille, Gornut, OiDUöcrneur, 11.

@cograpt)ijd;e Dfamen, cinf;eitli(^c

officieüe 3d)reib= unb Sprediracifc,

376—378.

(yeroittcr in bcn Jropcn, 221. 222.

:^56.

öifte ber eingeborenen, 228. 241.

242; ©egengifte, 242.

öiftprobe bei ben SSute, 189. 190.

ölanjfufuf, 60.

önu, .331.

©oebelt, d., .sianbcBfirma, 1.

©oebctt u. öütid)on), £>anbclsfirma, 2.

©olbfüfte, 1. 2.

©orifla, 59.

„©O'^bamf", Äanonenboot, 8.

öraebränbc, 293; übertriebene öc=

faf]r bei, 293 ; öinfluß auf §eitcr=

feit bc^ öimmels, 356.

©raslanb, SJfarjd^ burc^, 67. 68;

Ueberfalle im, 162.

©roB=33atanga, Drt, 326. 337.

öroR^iopo, Crt, 2.

©rumbad) u. Komp., ^i^nbeK^firma, 2.

©uincaiDurm, 48; ©ntfernung, 49.

©untmi, 140. 304.

©ummifopat, 345.

©unimiliane, 329. 345.

©uro, 296, ']. ÄolanuH.

^äfcn, Jüe[tafrifaniic^e, 20. 21.

Öagel, 356.

Halcyon senegalensis, 60.

Öaubel, in Kamerun, 21. 22; bei

9?giIIa,85;trül)erer58etriebin2Se)"t=

ofrifa, 19. 20; f. a. giuifc^entjanbef.

ipaubclisfirmen, beutfdie, in SSeft-

afrifa, 1. 2, in Kamerun, 6. ;337,

in Sago^, 320; frembe, in Samc=

run, 337, in Sagoi^, 320.

Öanbelefammer, i^amburger, 33eridit

Pom 6. ^uli 1883, 2—5.

.s>anbc(!?farapane in? innere, Soften,

6-rträgnif;, 148. 149.

iianbclemonopolc in Kamerun, 151.
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©übfüfte S^amcruttg, 155.

§otton lt. (£oDffDn,§anbcI§ftrma,337.

|)0tifclbt, &V(ll 1.

§öupt(ing, St-'irf'C" "^i-'i^ SBürbe, 125.

§oufja, .spänbkTDoIf, 84. 85. 86. 291

;

58cnef)men, 195; ©tammjcidjcn,

51; cingci'djfcppte %i)icn, 193

—

194.

§aHtfi-aitft)citcn, in Samerun, 340,

Cicilmittcl, 340; bei 9?giIIa, 84.

^eiliger ^^(ficnb, im Sutelanb, 101.

102.

Leitung, rafd^c, bei 9Jcgern, 116. 117.

Helioscinrus rufobranchiatus, 59.

§erficrtfälle bci^ Sannago, 129. 130.

327.

4")crid)cl, 5{bo(pI), i5aubek^firma, 337.

§ett)ett, englifrfjcr ©onfui, 10.

lidori), Drt, 18.

§ij^enrauc^, 356.

§ott, :Sof)n, u. Comp., §anbeföftrma,

337.

.'pijrljolb, ®i"|Jcbitioni^mci[ter, 46. 77.

78. 142.

§ut!§, SSermenbung ^u (vactoreicn,

19. 20.

§unbe, ber ^aünbe, 54.

§unbt=paoian, 331.

^\)'mcn, 300. 331.

Hyphaene, 328, f. a. ^äd^er^jatme.

^bi, Station, 304. 313.

:5nncrafrifani)d)e'5 ^lateau, 326 ; 5lb=

[ticg Dom, 127; 'Jlufftieg ju ben

Scrraffen, 39; gieberfrei^eit,338;

tUma, 338.

Snleften, 331. 332.

Sfangili, Drt, 347.

^agb, auf 93üffet, 289. 290; an\ (gte»

fanten, 77. 78; bei ben ^etuti,

184. 185.

Sagbflintcn, für $8üffcl, 94; für ©te-

fanten, 94 ; für bo^ übrige 3Bi(b, 95.

^an^en u. jl^ormäf)ten, .sjanbefs^

firma, 2. 7. 12. 140. 337 ; in Wa^
limba, 139; ©utadjten, 6; |)an=

bc(§gcbiet, 151.

3on|H'n, Xf)ormä^(en nnb 5)oIImann,

.'panbct^firma, 337.

3üf3=Sorf, 18.

3of5=^(attc, 18.

Sürgenfen, 5tgent, 137. 140. 141.

151.

toffee, 345; tnilber, 343 ; Siberia=t.,

343; arabifdier, 343.

M'affccpflau.^uugen in S?amernn, 34,-).

ilailcr=2Biü)eImfluf3, 103, f.
ajfbam.

*iVaifer=SSiIf)etm§burg, Station, 5(n=

rage, 207—209.

Slältc in S3ant}0, 297.

Kamerun, 6; abminiftratioc Gintl)ci =

luug, 337; 9lu(age oon SBcgeu,

346; 9fufftanb, 13; 9Iugfut)rpro=

bucte, 345; 33ct)ölferung, 332. 333.

335, europäifd)e, 336; 33oben,

.329. 330; euftiüotion, 342. 343;

Sulturpflauäen , 335. 336; &n=
nnb Srugfn^r, 364 fg.; einfutjr^

äiJUe, 345; gtüfee, 326. 346. 347;

®elblüä^rung, ein^eimifc^e, 21;

©oubcrncur, 13; ©renjen, 324.

325, 9Jorbmeftgrcn,5e, 325, Süb=

grenze, 325, naturgenuifjefte 93e=

greuäung be^ .spintcrtaube^, 326;

©ummi, 329; Canbel, 344;

,?)onbcl!?firmen, 2. 337; Söanbdä'

probucte, 21; §onbcIi^fi)ftcm, 21;

ijauptprobuctc, 328; öau^t^iere,

336 ; Snbuftric, 336 ; Slima, 337.

342; Sronf^eiten, 337. 341;

S^üftenebene, 327; Seben^iueife,

angemcffcne für (Suropäer, 341;
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SDcincralicu, nii(3&arc, oiG; 9.1?ii^

fioni^gcfcllidjaften, 337; Drflaniia^^

tion, 12. 13. 14; ^(atcaii, 327.

328; ^rotection!oübernal)me , H;

9ledjt5pflcgc, 13. 14; Seilte, 14.

22. 23; Scfju^truppc, 14; %au\ä)'

Ijanbel, 21; üerticatc ©ücberunn,

326; ÜBcrtf; ber eolonie, 349.

351; 3iuifc^cnf)anber, 346.

."(lamcrun, Drt, 18. 337; ©ingc=

borcncnbi3rfer, 18.19; t^actoreten,

18; ©ouüernemcnt'^gcbäube, 18;

§afcn, 2U.

^amerun=?(eftuor, 21. 354. 355.

^amerimberg, ©rofeer, 18. 326.

ß'amcntngcbtrge, 335. 343.

tamcrun=Sanb= unb ^;ßlantagcngeieü=

jdjaft, 24. 337.

^onntbaüemu^, bei ben 2Bute, 223.

224.

Äagjua, Stamm, 155.

Sautjd)uf, 345.

Äautidjufbäume, 345.

Äeg, ©etbforte in tamerun, 21.

teffel, Stgent, 154. 178. 180. 233.

234. 248.

Sim, 5«ebenfluf5 bec^ Ttbam, 264.

Sing, 9t. u. 2S., öanbelefirma, 337.

ftim'cmbo, Crt, 2.

älein=33ataitga, 11. 326. 337.

£Icin=^opo, Drt, 2. 6. 20.

.^lima, ber 5)aünbeftatiDn, 354 fg.,

in Äamcrun, 337. 342.

ftnorr, 5(bmiral, 12.

knntfon, Ü^albau nnb §eilborn,

§onbcIgfirmo, 337.

Kobus defassa, 59.

— tmetuosa, 59.

Äobjoüic, Wiener, 79.

ftogi=n=^43antabji, 3"iuB/ 311.

S'Dgt=n=Sünga, g-fuß, 312.

Ä'ofo, euttnrpflonäe, 335.

Äofo5pa(me, 130. 328.

,UoIttnuf3, 296. 345.

Mongo, 9ieutra(ii"irnng ber Ttmi'-

bnng, 5.

.ftongo=6iien6af)n, 327.

ftönig^börfer, SR., öanbcBfirma,

320.

Sontif)a, £)rt, 299.

Äopra, 345.

kxabb£§, Dr., 13.

ftribi, Drt unb Station, 11. 13. 24.

152. 326. 337; g-(u^, 24. 327.

Äriegi=id)ipuc^t, 337.

Äricgsipiete, in Xibati, 275. 277.

278. 279; ber SSutc, 86. 87.

196—199.

Ärofobite, 133. 134. 331.

trofro, öautfranfljcit, 84. 183. 340.

Ärnlcntc, Stammgeidjen, 51.

Süberling, Stgent, 320.

Äu(}anti(ope, .59. 3.30.

tunb, Hauptmann, 16. 21. 23. 46.

47. 99. 134. 354; ftran!f)eit, 28.

Tupfer, i^orfouimen, 200. 346.

Äürbi^v 226.

Äitjaftna, 9Jinnbungsarm be^ @an=

naga, 148. 326. 348.

ÄiDoüe, Stamm, 68. 185.

Sago'^, Stabt, 2. 20. 318. 321; «e-

üölfernng, 320. 321; §anbe(, 320;

^fcrbe, 167.

Landolphia, 329. 345.

Saro, Drt, 299.

Saterit, 256. 329.

Scbeneweiie ber ©uropäer in bin

2;ropen, 341.

Seoparb, 59. 93. 126. 331.

Semig, engl, ©tation^c^ef, 302.

Siancnbrüden, 264.

Siberia, Siepubüf, 1. 4. 17.

Sinte, SSntcftamm, 82.

Sofo, engl. Station, 314.

2otobi}a, engl. Station, 314.
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Sohmbl)e, ^lu^ 155. 159. 327. 348.

Some, Drt, 7.

Somonlje, Drt, 288.

Sonboncr Ucbercinfommcn ,^tüifi^en

®ng(anb unb Scutfc^lanb, 325.

Söiüen, 300. 331.

Subcfe, 51., u. Komp., ijanbel^firma,

337.

Sü6ecf, 2.

Quca§ 58rotI)er^ u. Komp., ^anhcU-

firma, 337.

Süberil, g. 91 ©., 2. 12.

Sungafi, glu^, 32(3. 348.

9)Jac Sntoff}, üöeamtcr ber 9?iger

eompani), 304. 311. 313. 317;

©djreiben bc^felöen, 309. 310.

Macrodypterix longipennis, 332.

9Äaba, Pflanzengift, 92.

50tabjinga, Stamm, 70. 185.

matuQU ßJafc^imboK, glcgcl^^ 93e=

gteitcr, 30(5. 307.

max§, 76.

SOlalaria, gciuöfjnUc^e, 338; larüirte,

339; 93eljanblnng, 339.

SKalimba, Stamm, 6. 11. 326. 335;

5(ngriffe, 137 ; ^ompf mit, 142—
144; Dberl]änptang,139; @f(aben=

börfer, 143; Sljätigfeit, 139.

140.

WanQa, Du, 134.

5Kanga=33e((, .fftupWtng, alig 33ier=

tüirt^, 22.

gjJangane, Ort, 134.

9JJangoDanm unb ='i^niä)t, 156.

9Jfangrobct)üfd)c, 338.

Ttaniot, @ift ber ungefod^tcn 3Bur=

sei, 157.

mao^rnnt^o, f^IuB, 295. 299; OueHe,

|)ö^c, 363.

Wtapoa, Ort, 38.

9}iaf^antu, f^tu^, 347.

SDtbam, gtu^, 108. 109. 264. 290.

TO V g e 11 , S'amcrim.

291. 326. 327. ,348; ©ntbcdung,

102. 103; Cöfje, ätrifdjen Xibati

uub 93anl)0, 363; ©djiffbarfeit,

291; Urfprung, 300.

Wbjiba, Stamm, 123.

53fecrfa^c, 59.

äJK'lonenbaum, 300.

ajJeme, glufe, 347.

9)ienf(^enopfer, bei 9)annbe, 175.

a^eta, 5-ruB, 347.

3Jietcorofogifd)e 33eobai^tungen, 171.

353—363.

9JZfamb, gluB, 68. 69.

aRijimbi, Drt, 337.

Milvus aegyptius, 59.

aiiimbo, ^almmcin, 54. 328.

»timofcn, 289. .300.

Mffionggefellfc^aften in Ä'amcrnn,

337.

äRigon, Ä'apitän, 315.

mtn, 2;od)tcr ÜJgilta'i^ 83. 224—

226.

miok, Drt, 1(30.

SDlogargee, S)iener, 36. 46.

9Konroöia, Drt, 17.

9Jiorfc, ^rof., über bie Wirten be§

Sogcnfpannenä, 201—202.

„5[IJömc", Ä'anoncnboot, 7. 8. 11.

•Dtpangme, Stamm, 49.

SJtüIIer, 9i., §anbelgfirma, 1.

SDlungo, «^lu^, 326. 347; Stamm,

335.

ajimelle. Stamm, 49. 185. 186;

Bütten, 186.

9i\:d)tigal, Dr. ©., 6. 10. 11. 12.

„9?ad)tigal", gal^räeug, 23. 28.

9?ad)tigalfaEe beg Sannoga, 73. 185.

ajanga. Stamm, 124.

9Zango, Stamm in £ago^^ 182.

9iai'I)ornt)ogc(, 59.

Sfiationalbemu^tfein, ber 2)eutfc^en

unb ©nglaubcr, 305. 306.
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38G 9tegi[tci-.

9?bian, ^-riif?, 347.

9?bjanc)a, T^iu\], 35. 1.55.

9Jbiim, (VliiR, 230—232.

Sibumbc, ÜButcftamm, 82.

9?eger, geiftige 93efäl)tgung , 333;

g5cttetf)afttg!cit, 30ß. 307; ef)o=

rafteräügc, 297. 298. 306. .307.

308; dmafirte, .321.322; ridjttgc

eräte^ung, 308; (i:viai)lm\Q§taknt,

31. 82; gurd^t bor ben SSeifeen,

113. 114; rofi^e öeifitng ber

SSiraben, 116. 117; Sditücrfälltg^'

feit, 32; 3?emicnbung al? @tationt^=

cf)ef§, 316; Bäf}ig!eit, 167.

Neopliron pileatiis, 332.

9Jeöen ®u aJJontfälle bc^ 9ct)ong,

327. 348.

9?gaunbere, ?^e[titng, 2.34. 236. 237.

299; ©türm auf, 236. 2,38. 239.

9?giaa, öäiiptling, 49. 77. 78. 82.

187; Strmee itnb 93elt)affmtng, 84;

3(eu^ere'5, 79; S^aroftcr, 82; 2)e§=

poti^mius, 246; g-amirie, 82. 83.

84; ©eidjente für, 86; al§ ^änh-

ler, 86; fein .^tofftaat, 79; ^tuQS--

fpiele, 86; feine Sodjter, 224—
226; einmarfd) ber ©ji^ebition M,
79; Slfimarfd) ber (gfpebition bon,

nad) 'Jtbamaua, 251. 252.

9Jgiaa=Sorf, ?(nlage, 87; ^öi)c, 363;

tümatologifc^e^, 196. 360. 361.

9?gunt6a, ©tamm, 38. 49; 3(eit^ere§,

39; (Siiltiirpflanjen, 38; &xu%
40; §ä«fcr, 52; ©piet, 87.

9?gutte, |)auptang, 82. 217. 234.

2135. 236; fein Sager, 245. 246;

SSefen, 246.

dlQiva ©oinbe, ©tamni, 132. 134.

9?iger, ©trom, 314; gal^räeiige für

ben, 314 ; 9JJünbungen, ©i^ipor^

feit, 321.

9iiger Gomponi),
f. Stoi^nl 9Hger

(^ompani).

9iigerf(otiIIc, 316; f. a. öliger, ?ya^r=

äciige.

9?fani, ©tamm, 125; 2rad)t, 125.

Kumida, 60.

9Ji)e, 9^cbenfIuB beä 9JJ5am, 264.

9h)ong, g-IuB, 45. 168. 327. 348.

9h)ua, Drt, 264.

DIb eatabar^glu^, 347; Sdincücn

bc§, .325.

Delpatme, 54. 328; ©etränf an§

ber, 54.

Dron, Drt, 347.

^^allotiner , fatf}oIifd)e 9.1liffion»gc=

feüfc^aft, 337.

$a(mferne, 345.

^?almöf, 345.

^almmein, 328, f. a. SOlimOo unb

Cetpalme.

^apagaien, 60.

^^?ar!(anbfd)aft, 45. 71. 75. 327. 328.

^ert^utjn, 60. 71.

^:pcrnbalfam, 340.

Pfeffer, rottjer, 43.

^?fci(c ber SBute, 201.

'ipferbc, afrifanifd)e, 166. 167; in

Sago^, 167; in Xibati, 276.

^fcrbeontilopen, 330.

Pflanzengift, 92.

isflansenfäftc, a[§ 93Zebicin, .329 ; al§

Gegengift, 329.

^^iiaffoüo, 345.

^iggen, ©elbforte in Äamerun, 21.

planten (ISiusa paradisiaca),tyrüd^te,

38.

Ploeeus cuciülatus, 60.

^orto 9tDOo, Crt, 2.

Potamochoerus africanus, 59.

^renfe, Dr., 354.

Psittacus erythacus, 60.



S^cgiftcr. 387

Pulex penetrans, IUI).

^iittfamer, S- t)on, 13.

9tanbab u. ©teiii, öanbek^ftrma, 337.

Raphia vinifera, 122. 328.

9iafcncifcnftcin, 55. 199.

9{aubt(}iere, in Kamerun, 331.

Ütauboögel im Daiinbelanb, 50.

9?cgcnt)ertf)ct(ung, (yrenjgebiet jroi^

fcf)cn norb= itnb fübficmifpfjärifdjcr,

354.

Siei^lüoffer, 9ht^en bei 2)t)^entcrie,

269.

Sietioltc bcr Xragcr, GO—62. 145.

146. 262.

Rhyncliaea capensis, 60.

JHibago, Drt, 314.

atiber ©on u. Wnbretü, §anbe(g=

ftrma, 337.

Stiiiblncf), in Sibati, 275.

Stingnnirm, .s>antflcc^tc, 340.

9iio be( 9tel)=^^(eftuar, 325. 326. 347.

9iicfcn()e(mt)ogeI, 59.

Stobinfon, Dr., mor^jljofogifc^c Stn==

bien, 333.

gtoienbnfcf) u Sonip., ^anbd§\ixma,

1. 3.

9iotI)cr öunb, §antfronf^eit, 340.

9totI)f}oI§, 345.

9toi)aI 9?iger Sompanl), 50. 280;

^(otiEe, 316; Drganifation, 316;

(Stationen, 50. 303; Gruppen,

316. 317; SSorgetjen in 9(frifa, .305.

315.

Safe, ©piet, 87. 88.

©atä, ©elb ber SSafofo, 126.

©ambo, Häuptling, 299. 300.

Sanbf(of), 193.

©onnaga, ©trom, 72. 73. 123. 127.

128. 129. 147. 185. 326. 327.

328. 330. 331. 348; 9JZnnbung^=

arm, ]. a. 33engo, Siungo, fttüafraa.

3an]crni=!Iibati, Ärieg^fager, 260.

265. 266.

Saüanne, 327.

Sd^öbetbcformation bei bcn Snte,

212. 213.

Sdinrfrid)ter, ber, 9fgiIIa'^, 223. 224.

Sd)i(brabe, 60.

©d)tmpanfe, 59.

Sd)fangcn, 3.31.

3d)(angcnbif3, .f)eitnng, 242.

©dimetjöfcn, bcr ?)aitnbe, 55. 56.

Sdiniibt, e., ?(gent, 7.

Sd)nepfc, (50.

©d)oIä=3togo3int^fl), engL •Jfgitator,

12.

Sdn'Dpfföpfe ber .öanna, nnb 9tn=

ttjenbung, 215. 216.

©djnte in .'il'amernn, 22. 23.

©djnlj, ^remicrtientenant, 47. 268.

Sdjufetrnppe in Kamerun, 14.

©d)tt)ar,^e^ öautpigment ber 9?egcr,

210. 212.

©d)föeben, in Ä'amerun, 336.

Seiiirus auriciilatus, 59.

Scott, Gfjarfe^, engl, ©efcfiäft^träger,

11.

©erfi=n=!aff)na, 9Äini[ter 'Jtmatamu'ii,

284. 285.

©f)ebu, Drt, 312; 58efe[tigung, 312.

©ierra Scone, 1. 2. 3.

Siplionia clastiea, 304.

©ffabeniagben, 282; ItnterbrücEung,

283.

©flabcrei, in Samerun, 282; Mi\(i)=

nng bcr ©tiimmc, 283.

©oben, <\-rci^err öon, 13. 18. 21.

©obeninfef, 347.

©ofoto, Saifcrrcid), 82; ©uttan, 317.

„©opf)ie", Äorüette, 6.

©picl, fcibenfd)aftü{^c^, 174; ^^ofgen,

17.3.

Spizaetus eoronatus, 332.

— occipitalis, 59.
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388 ÜRegtfter.

©tamiit,Hncf)cn, tätoiuirtc, 51.

Stänbd)cn, ein, bei S^cjitla, 196.

©tationöbait, bei ÜJgiaa, 207—209-

Stod, ^^([ei-anber, .sjanbcl§firma, 2.

Stoffe für Untcrfrciber, 340.

Stummelaffc, 59.

Sturm auf Sf^gaunbere, 240—241.

Subanncger, 75. 332.333; Sleu^ere^,

75; ©utturpflanjcn, 76; .'gütten,

76; Siüdgang bcr 33et)ölferung§=

3af)I, ;333; Si^iueife, 76; Süb=

grenge, 75; Xrad^t, 76; SBaffen,

76 ; mul^amntebanifc^e, drängen

nad) Süben, 49.

St)(üefter, Äapitan, 315.

Xabad, 54. 172. 204. 343. 345.

2;appen6ec!, Sieutenant, 16. 99. 354.

Xappeubed)d)neIIen beg ^Jtjong, 327.

2;ara6(m, 3-(uf3, 302. 308.

Xaubcu, lüilbc, 311.

2aufd)[j anbei, ätuifdjcn SSeifeen unb

Sdjiüarjen, öinberniffe, 316.

i:aufd)mitte(, fürs; innere, 26; bei

ben ?)aünbe, 42.

Xermitettbauten, 292. 293.

5;errainanfnal)me, 30.

Stbati, 3ieid) unb Sßolf, 260; 2tb=

^ängig!eit tion SIbamaua, 82; 33e=

Oölfcrung, 263; f^eiertage, 283;

•Öäuptting, 82, f.
a. 5lmalamu;

.t^äupttingijfamÜie, 283; Sleibung,

279; fttieger, 275. 276; £anb=

mirtf^fc^aft, 269; SOlifc^ung mit

Sflaöenftämmen, 283; ^fcrbe,

276. 277. 278; Dtinbüie^, 275;

Stammgcfd)ic^te, 272. 273; Süb-

grenje, 260; SBaffen, 277. 279;

2Beiber, 275.

3;ifar, Stamm, 263. 264. 273.

Xogo, 7.

Xogo^Sräger, 26. 27.

Xoni, Stamm, 68. 87. 185.

Xragbaf)re, improüiftrtc, 122.

Xragtt)eije ber Sieger, 39.

Jrauerbejcugung, 188.

Jriump[}5ug, ein, bei 9?giIIa, 228.

229.

Troglod;y'tes gorilla, 59.

Xrommeltelegrap^, 52—54.

3:ff>imba, Stamm, 299.

3:f()ingo, Stamm, 74. 106. 108.

123; .'pütten, 108; Söaffen, 108.

Simga, ijäuptling, 157. 160.

Turac-us giganteus, 59.

UeberfaH, Softi! ber 9Jeger, 126. 163;

im 93oti[anb, 114—117; burc^

Sogobje, 128; burc^ 9fgumba, 160

—162. 164—165; buxd) Soni,

68—70; burd) ?)atenge, 46.

Uebergong, über ben 9[Jlbam, 103

—

106. 290; über ben 9?bjanga, 34.

35. 36; über ben 9?bjim, 232;

über ben Sannaga, 74. 132—134

;

über ben ^^fi^B ^^i SButftjoa, 255.

256.

Ungebauer, (ii)., ^anbet^ftrma, 320.

Urfunbe über 9(btretung ilamerung

an Seutfc^tanb, 8—10.

Itrmatb, 327; ©efä^rlic^fcit für

Äarabanen, 162; 9Äarfd} burd),

34. 35.

llrrcalbgürtet in Sübfamerun, 29;

Sierooljuer, 29. 30.

3?ergiftnng burd) 9JMniof, 157.

a.5crpadung bcr Saften, 24—26.

58erträge mit (ibca, 140.

58ictoria, Crt, 13. 18. 326. 335.

337. 343.

3?ietor, g. M., Söf)ne, öanbclä^

firmo, 2.

Voandzeia subterranea, 335.



Sicgifter. 389

SSoigt, Sc^abcrt u. (Somp., öanbel^^

firma, 2.

SSöIfcrjcfiietningen in ftamcrun, 49;

am Sannaga, 185.

5ßoB, So^., 9(ocnt, 7.

Wabai, 195.

Söaiibcrratten, 193. 194.

3®alfci1iocf, 59.

Söafferfallflufj, 327.

SBaffcrfdjcibc jtuifc^cn SJlbam imb

33cnue, 299.

äSatare, .öäiiptaug, 99. 100. 101.

232; Sorf, 99. 100.

SBeticrbogel, (50.

äBcgbau, in S'anterun, 349; am
©annaga, 348.

SSeiler, 5(gent, 140. 141. 151. 154.

180. 200. 207. 231. 241. 247. 323.

SBeinpalme, 328, f. o. Raphia vini-

fcra.

3Be[t 5(frtcan eompant), 315.

2öUbfd)tüem, 59. 93.

3Bttt u. m\d), öanbeigfirmo, 2. 320.

aSöIber, 3(gcnt, 320.

3Sö(6cr u. 53ro^m, §onbefgftrma, 2.

^BoUcnftoffe, on ber M[te nidjt jur

iöcfletbimg geeignet, 340.

SBoermann, K., |)onbeI^firmo, 1. 2.

3. 4. 7. 12.

SBoermann u. Komp., ^'^i^'^t^lsfirma,

337; J\-actorei in ©bca, 147, in

SJialimba, 137; §anbel^gebiet,

151.

Söunaberra, Apäuptüng, 186.

SSuri, g-lnf^, 320. 347. 348; ©tamm,

335.

SBntc, ©tamm, 109. 263. 331; 310=

^ängigfeit öon STibati, 82; 9IcEer=

bau, 204. 205; 5rmulete, 206;

Slu^äug in bcn Stieg, 231;

Weußerc!?, 199; 33ogenfpannnng,

203; eulturpflanjen, 204. 226;

2}cformation ber Sd)äbel, 212.

213; S-i)cnbcarbcitung, 56; ^äV'

bung mit 3iotI)f)o(,^, 84; ^-auna,

93.98;Snbu[trie, 199.200; ilanni^

balii^muä, 223. 224; tranff)eiteu,

199 ; S!rieggtü(^tig!eit, 199; 9iaub=

gier ber Söeiber, 245; «Sprache,

209—212; Stammgefdjidjte, 82;

Xrad)t, 100; 3;rauerbc,^eugung,

187; i^orbringcn nac^ ©üben, 185.

186; äßaffen, 196. 200. 201. 203;

Söobnljäufer, 254.

2Bi)bal), Drt, 1.

^^afün, Stamm, 125. 126. 127;

Öänptüng, 125.

2)ambe, ^ünptling, 139. 141. 142.

?)anobo, Stamm, 125.

?jatengc, ©tamm, 46.

^^aünbe, ©tamm, 39. 335; 9(eu^ere^,

39. 40; 33egrüf3ung, 40. 41; (S^a^

rafter, 40. 44; ßulturpffangen, 54;

3'e[t ber SJZonnbarfeitöerflärung,

52; (ycfjeimlc()re, 50. 51; ^^änpU

üug'ojd^mnc! , 52; §äiijer, 52;

6au^tt)iere, 42. 54; ^nbuftrie, 54

—56; Seben^mittelpreife, 42; 9?at)=

rung, 43. 54; 9tefigion, 50; ©piel,

87. 88. 174; ©prac^e, 56; ©tamm=
geid^en, 51; %a\Vg, 41. 42; Iäto=

tr.irung, 51; 2:an)d)mittel, 42;

Sradjt, 41. 42. 43; Srauer^

begengnng, 188; SSerbrängung nac^

^Jorbmeften, 49; SBoI)nttJei)e, 254.

9}aiinbc[tatiDn, 46. 168. 337. 348;

53an, 57. 58; S3ebentnng für bie

©ingeborenen, 49; SSefa^ung, 46.

47; eJebäube, 57.58; |)öf)e, 363;

Mima, 354—359.362; Sage, 57.

58; ein ©onntag auf ber, 172;

ein SBerttag auf ber, 170. 171.

172; Sabad^bau, 343.



390 Sicgifter.

?)eIom, Dbcriauf it§ Sonnaga, 300.

?)ctutt, (Stamm, 67: 5(cferbau, 67.

floU, S)orf, 259. 260.

?)oIa, .s^aiiptftabt üon "Jtbamaua, 82.

299.325; «ßferbegud)!, 276; <BuU

ton, 280. 317.

3o^ten)i)ftem bcr SBute, 209. 210.

3ä^ne, ©pi^fcifen ber, 43.

Sampo, Wiener, 30. 31. 32. 166.

334.

^efctüsfi con, ßjpebition, 163.

3enfer, iöotauifcr, 28. 32. 58. 170.

171. 172. 173. 178. 179. 180.

338. 355.

ßimmerer, ©ouüerncur, 141. 147.

323.

3intgraff, Dr., 294. 299. 306. 354.

3onu, §äuptfing, 173. 176.

3it)eifef, SoJHa, ^orfdjunggreifenber

302. 304. 305.

3tt)ergonti(opcn, 59. 330.

Qtüergftämmc, 29. 37; 3(eu^ereg,

30; !öcjd)artigung, 29. 30; SBei^

ber, 30.

3ii'tjc^enf)anbc(, in ftomerun, 139.

140; 'örud) bes, 140. 147.

Snict öoii 5- 9J- 53i.'oct[)au-:' in Ücipäig.
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